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1. ^cr evb9e[c^i(^tlicf)e '^^ufbau 93e(gien^

in feiner ^ebeutimg für bic ©egcnmart.

Deicht rudfrrört^ vooiUrx irir jcf>aucn, fonbcrn i^orrDnrt^,

tenn in ber 3uhinft liegt unjere Slufgabc. 2Iber um
tiefe ^(ufgöbe '^u erfüllen, tnnjien mir in Reiten gurüd^

ge^en^ bercn Sllter tüir auc(> nicl^t annafsernfc beftinimen

fonnen. ®ir anffen nur einö, bo^ im ^^erg(eirf) mit ben

3eitQbfcf)nittcn ber (^ r b gefc^ic^te bie ^eitobfcbnitte ber

unö befannten 5i?eltgefc]^i(f>te bod^ftens 5fugenb{idfc ge*

nannt jrerben fonnen. 3n bicfen fernen Reiten jinb je^

bocf) bie .Gräfte am 5Berf geir*efen, benen ^Setgien feine

beutige (Jntuncflung loerbonft. Unüberfebbare 9Uiben

»on ^vabrtaufenben lagen bie 5.'orrate, bie t>cn tiefen

Urfrnften er^^eugt rourben, aufgeftapett, um un? jel3t ju«

gute ^u fommen, unb nur, lüenn mir i^rem SiMrfen

nac^ge^en, roerben mir neue 9}?cgticb{eiten entbccfen

fonnen, fie in ^^^^nft nocb ouf cinbcre Reifen nu|bar

^u machen, bie beute niemanb abnen fann. ©ic

Sßiffenfcbaft 'con ber (Tntftebung ber (frbe i)(it bie X^inber«

fr^ube faum ange'>,ogen, gefcbmeigc benn abgelegt, um fo

notroenbiger ift et, ba^ gerDiffe ^icf>ttinicn SHlgemeingut

iverben, fo ha^ jeber mei§, miet?iet nocb ^u tun ift.

Sluf engem ü^aum '^eigt 'Belgien bie ivrfrf)iebenften

&Umicflung^fcf)icbten ber (Jrbe. 'iO?an teilt ba*? 2anb erb--

funbUcb üon Dften nacb Sejien in .'öcd>belgien, ?)??ittel*

belgien unb ?>lieberbetgien, eine febr natürliche unb obtie

meitcreö üerftanbticbc Einteilung. .<) o cb b e l g i c n ift am
frübefien ju einem gcmiffen 5(b|cblu^ feiner (*nttr»icflung

gefommen, benn feit ber ,Jlrcibeäeit, b. b: feit bem Snbe

in beteten. 1 : 1



ber mittleren ^auptperiobe ber (^rbentwirflung, [inb feine

grunblegenben 23eränberungen nie^r oorgefommen, whi)*

renb ?!)?itte{- unb ?Rieberbe(gien noä) mehrere SJiak t>om

SWeev überftromt unb n?teber trodfen getegt rourben. X)a-

für mar aber ^ocl()beIgicn allem 2Binb unb 3Better auö«

gefegt; £uft unb SBoffet, ßroj^ unb Xpi^e finb »ilräfte, bie

alUi autJgteic^en, atle^ einebnen moHen, unb menn fic

atlein auf ber Srbobcrflad^e >^erren maren, bann gäbe

ci tvohl iangfi feine SSerge me^r, unb bie Ic^te ©d^otle

more inö 9}?eer ge[c^menimt.

3n ^od)betgien ^aben btefe hb\en 9lagetiere nodi)

teid^Iid^ ju tun, aber mir befommen bod^ einen gemat-

tigen Sftefpeft wt if^rer ^raft, menn mir unö f(ar mad^en,

moö fie [d^on geteiflet ^aben. ^lle SIblagerungen bed

mittleren, mefo^oifd^en, ^eiialterö finb bur^nagt, unb [o

jinb bie Überrefle ber erjl:en ^eitobfd^nitte, beö paldojO'

ifd^en 3^i^öÜer6, ^um 53orf(^ein gefonmien. £)amal«

erfhecften ficl^ burd^ 5[)?ittelcuropa bie fogenannten pald=

o^oifc^en Sllpen, ^u benen aud^ ber @runbj!orf beö ^eu'

ligen .^o(^belgien gebort. I^ie Unterfudfjung ber S5e-

fionbteiie biefe« ©ebirgöfiodfö fii^rt ju bem @c^lu§, ba§

biefe Sllpen ctma je^n SJial fo bodf> maren, aU baö i^eu-

iige ^cd^belgien, unb bod^ finb bie mdd^tigen ^erge
burd^ bie 53ermitterung fo eingeebnet morben, ha^ fie

mieber oom 50?eer überflutet merben fonnten. 93on bem
ganzen ^od^gebirge blieb nur eine fd()male 3nfel übrig,

bie fid^ etwa t>on 2onbon big 2lad^en erfkedft f)cihen

bürfte. Unb menn mir nod^i toeiter in bie 2^iefe {ieigen,

bonn merfen mir, ta^ 23elgien fd^on oor^er, ganj om
2lnfang be6 polao^oif^en ^cito^f^^nittcö oon ben 5luö*

idufern eine^ ©ebirgeö burc^jogen mürbe, für bat> man
bie SSejeid^nung „falebonifcf^e ober ffanbinaoifd^e Sllpen"

gemdl^lt l^at. ^ud^ biefeö ©ebirge oerfanf in bem un-

erfdttlid^en 9}?eer. Slber 23elgien üerbanft biefem alten

9)ieer, bem £)eöonmeer, gar ttiel. Äalfflein unb @anb*
ftein lagerte fid^ in bem ©olf ab^ ber bie ©teile einnatim,

mo ie^t 25elgien (iegt, biö er fd;(ie§lid^ in ber mittleren

^arbonperiobe auötrocfnete. £)a mudf>fen auf bem frud^t

Boren 23oben gemaltig gro§e 33aumfarne, ebenfo gro|e*



@<^oc^te(^alnie, lOiaffen oon ^c^uppenbdumcn/ fcem

SSdrIapp d^nlic^e ©emdc^je, bie ober bxi ju 10 bietet

i)od) tüurben unb babei einen Umfang oon einem SJietet

Ratten. Dann bie ©iegelbdumc, bie boppett fo gro§

rourben me bie ©(^uppenbaume, beren Stamme mit

fe6öe(figen 33{attpo(fiern beje^t roaren, bie mit Siegel»

nbbrücfen oerglicben roerben fonnen. Seoolfert raurben

t)ie[e fonberbaren ®dlber auper c»on Jtpeufcftrecfen, Spin*

nen unb bergt oon ben ebenjo jonberbaren ^anjer(urcf>en,

beren 23ouc^ gepanjert mib beren ^rujt mit Änocfjen-

plottcn bebecft raar.

Sie Überreste biefer alten 23en)o^ner 23elgien6 i)ahen

für und nur iDi[[en)c^attlic^e5 3ntere||e, benn ifjre Äno*

d^en Reifen mit bei ber £6fung ber ^rage, mober ttai

Zier unb ber SOZenfcb fommt; ungemein praftifc^cö 3"'

tereffe ^oben bie ^flan^en, benn üermifc^t mit g(uB]Qnb

unb @4tamm [inb [ie gan^ langfam oerfo^lt. £)a6 ging

gett)i§ gang regelmäßig unb i)üh\(h orbentlic^ oor üc^,

unb man tonnte eö mit Dem 5Ibbau ber aufgejlapetten

^o^len ]'o ruunbcrjc^on bequem fjaben, »uenn nic^t bie

gcbirg^bilbenben Gräfte in Xdtigfeit getreten rodren, bc
nen bie oben errodbnten poIdo§oifcl^en Sllpen i^r Dajein

»erbanfen. D^ne bie geringfle SRücfjid^t auf bie ^8ebürf=«

ni()e ber 3nbufirie unjerer Xage ju ncf)mcn, bracf)ten fie

bie 5Ibtagerungen ber beöoni)ct)en unb farboni)cf)en ^^i*

in ^aarfh-dubenber ?[Beife burd^ einanber. Sic [cfjoben

oon Süben nac^ ?Rorbcn, raobei bie eine ^?dlfte über bie

anbere gejc^oben mürbe, eg finben Sinbrüc^e unb ^nidun-

gen im großen Stil fiatt, junge Scl^i(^ten fommen unter

olte ju liegen, unb ©efleinöarten, bie ganj anbeni 3eit'

oltem ongel^oren, liegen fricbUdf) neben einanber. X)ai

53crbrie|tic^le baran ijl aber, ba§ aurf) bie ^obtenlagcr

in bie greuticbfte Unorbnung gefommen [inb. Q.i ifl ein

geringer Xroft, menn bie ©eologen jagen, baf? [olcl(>e Sr«

fc^einungen an bem SRanb oon (Gebirgen getoof^nlic^ finb.

ßö ijl erfreulich, baß menigfienö bie iKidfjtung ber

Kohlenlager nur geringe 'SerdnDerungen erfahren ^at:

fie erflrccfen ficfv üon bem fran56)i[rf)en SJalenciennei

über 33elgien bi^ ^lac^en. X)ie Äol;ien [inb in mehreren



©d)i(lf)ten über cinanfcer gelagert, beren X)\de janfrfjeii

einigen Zentimetern unb jirei 9}?etern [dbronnft, ber 'jlbbou

finbet ^Quptjarf^lirf) in einer 3:iefe üon'HOÜ— 500 5??eter

ftott. 2Iber ma^ bie Xiefe anbelangt, fo f)errfcbt infolge

fccr 93er[cl^iebungen bie größte Unregelmäßigkeit: ^lüifc^en

Okmur unb Ji)un finb fie ganj oben, bei Sutiic^ 1500

5i)?eter tief, im Öennegau, iüo fie au6 einer Xiefe yon

1100 9}?etern (^eraufge^olt njerben, nimmt man an, ba§

jie ficf) nod^ in einer ^iefc üon 2400 9}?etern finben.

(Gearbeitet ^üirb namentlich in ben jroei j^auptbecfen r>Dn

ßütticl^ unb üom ^pennegau, jüä^renb bie neu entbecften

^oblenfcf)ä|e raefllid^ üon 3)?afttric^t nocf> nicht in Eingriff ge-

nommen finb. gür ben 5(bbau Ratten fid^ bie ^^^anjo^

fen bie juic^tigjlen ^Borredf)te gefiebert. ®ie gewaltig ha^

(*rbe iji, hat^ unö oon ber .^arbonperiobe ^intei-Iaffen

rourbe, jeigt ber Umjianb, bajl 1911 23 ??(illionen Ton-

nen ^oi)\e in 25etgien geforbert mürben, ma<S aber ben

23ebarf nid^t gan,^ becfte. So mürben ^^mar fünf 9}?itli=

cnen 2^onnen nad^ ^ranfreid() auögefüf)rt, bafür aber tjon

£ieutfd^tanb unb (Tnglanb fieben ?}liIlionen eingeführt.

2)ie Slu^fubr nacl^ granfreidb über 5Kaubeuge lobnt jic^

wegen ber febr guten "^abnoerbinbung, bie jjUgleid^, mie

wir jc^t rüiffen, anbern, weniger barmlofen ^n^^cfen biente.

Da ber 2)rucf bei ben '»öerfdbiebungen, bie ben

©runbfiocf ber 5Irbennen burd^ einanber geroürfelt baben,

»on ©üben wad) Olorben ging, liegen im allgemeinen

nacb Olorben f)in bie jüngeren ©efieine. Unb fo unan»

genef)m fidb ber SBirrmarr auf ber einen Seite bemert'

bor madf>t, fo finb bocf) an mancf)en ©teilen nur baburd^

dltere @df>id^ten an bie £)berfläd()e gefommen unb fön-

nen bequem gewonnen werben. 3m ©üben 23elgien*

wirb ber fogenannte fd^warje ?}?armor, ber .^ol)lenfatf,

gebrochen unb ju S^ifdbplatlen »erarbeitet, währenb bie

kleineren ©tücfe alö 2)?6rtel loerwenbet werben. S^at ber

^alf 23eflanbteile laon «p^oöp^or, fo Iä|t fic^ barau^

ein üor§üglic^eö Düngemittel, ba^ ©uperpboöp^at, l^er-

ftellen, fo ba§ ber gefamte ©teinbrudbbetrieb 35000

2(rbeiter befd^aftigt, wogegen in ben .^o^lenminen atler»

bingg fajl 150000 tatig finb.



®cnn man bebenft, bQ§ bie oben liegenben @c^ic6-

tcn ber 5ßern)itterung ou^gefe^t [inb, unb ba^ biefe

53ermitterung bei S)od)be{Q\en fcf>Dn febr (artge bauett,

fo liegt eö in ber ?Ratur ber @Qcf)e, ba^ |ic() bei ber ganj

öer[d)iebenen i?arte beö über unb burrf> einanber gejc^o*

benen ?OJateria(ö bie merfmürbigflen formen f)exan^C'

biibet baben. 5Seicf>e Älofee ^:>erfc^roinben, Qucf> roenn

fie eingebettet finb, [obalb bie [rf)u^enbe jpüde an einet

©teile burcf>brcct)en ifl, ober n^enn baö SBaffer feinen

Sauf f)tnburc^bQbnt. @o entfielen bie interejfanten bel-

gifdben y?6bten, unb bie Sb'ijfe [icfern pto^lic^ in bie

Örbe ein, um an einer anbern @tel(e n^ieber auf^utau»

d)en. ®o(cf)e ^r[cbeinungen finben ficb im ©ebiet ber

ßeffe unb (5au Oioire, unb fo feben mir oud) ^ier, "oa^

ber (Stonbpunft ber "Dliillicl^feit bei ber -Silbung S^oä)'

belgienö nicht allein ma^gebenb mor. .'öarte Älo^e, bie

fi(f> aus roeic^er Umgebung ^erauögefcbalt baben, ragen

in bie guft, mie (Stanbbitber cineö cpflopifcf^en Stein-

mefeen, unb entwürfen baö 5lugc beö 2Banbererö. i£o

finben ficf) mef)r im 9]eroen, tro bie oberbeoonifc^en

(Schiefer an bie Dberflacf)e fommen unb einen febr un»

fruchtbaren "i^oben ergeben, in bem <£cl)iefer t»on ^eit

5U ^«^it ^alfftofee, bie fo eigenartige ©ebilbe ergeben

tüie bie 'Serge von ?.\'arienburg. 5Run fommen bie @anb-

fieire im oberfien Deüon, bie bem ilalffiein aufgelagert

jinD. ^Ißieber bie gleiche (irfcheinung. Ohu* ^at biefcö

iOZat ber Äalf alö baö »reichere 'AVaterial ben 5lnla§ ju

53ertiefungen gegeben gegenüber bem härteren heraus-

gearbeiteten ©anbflein. @o entftebt baö roellen förmige

©ebiet beö ^onbro^ unb <oombre-i)3Jaaö«X.'anbeS, in beiu

lange Jöoben^üge au6 ©anbflein befieben. Jöier finben

mir auch eine '2lbrreid(>uiig üon ber Skgel, ta^ uad) Oior-

ben 5u immer jüngere (^eficine auftreten, benn biet fin^

ben ficf) in einer 30— 50 ^)ktcx i)ohcn '^'obenroelle bie

alteren filurifc^en @cl)iefer mit bem unterftcn beüonifc^en

©anbfteiu unb bem mittelbei>onifcf)en ÄalE. Unmittelbar

baran fcl^lie§t fic^ ber jüngfle 2!eil .VochbcIgienS, bie fü=

genannte probuftioe öteinfobletiformation. 2)o<J »waren

meift Icicl^t ^erfiörbare «Schichten, »reicher Sanbfiein unb



©d^icfcrton mit bajirifc^en Ucgcnfccn Äo^Icnf(6|cn. ®e-
gen ibrer ®cicf)^eit finb fic meifi: nid^t mc^r ba, on

il^re ©teile ifl eine «Senfung getreten, unb nur n?o fie

burdf) eine ^reibefcl(>icf)t hchedt [inb, la^t fid^ bcr ur-

fprunglid^e 3ujianfc nocf) feflfteHen.

S^etrac^ten rair bcn Sauf ber ^lüjfe in .^pocl^belgien,

fo bemerfen roir 5U unferem großen (Jrflaunen, bQ§ bie?i)?aaö

bie 'iUrbennen t)on ©üben f>er burd^ftießt, aU mare bo gar

fein .^pinbetni^, unb mit ber gleid(>en ©elbj^oerflanbUd^-

feit fpajiert bie ©emoi^, iftr Tiebenfluf, oon ®eften f}et

buxä) baö @ebirgc. X)iei bered^tigt un^ ju bem ©d^tu^,

ba§ bie (Jr^ebung i':)orf)betgienö ganj langforn oor fic^ ging,

fo bo§ bie Bluffs 3^i^ batten, ficl^ i^r tiefet ^ett ebenfi>

iongfam ',u graben, ©iefe SInnabme bej!atigt firf) burd^

bie Xa\\ac'i)^, ba| man an oerfdf)iebenen ©tetfen, am
beuttid(>flen )x>oi)\ ganj im ©üben ^etgienö bei Tinant,

nod^ ein früf)ereö, etfoa 100 ?Ü?eter bc^ereö S3ett ber

fWoag ernennen !ann. T)a \\d) alle ^lebcnflüffe ber ^Tiaai

in ber angegebenen 5ffieife i^r 23ett graben mußten, \o

ifl bie heutige 2(nfirf>t .\:oc^be(gien^ mit ben matcrifd^en

Spätem unb ©d^turfjten erft in ber neueften 3^it fcer Srb*

gefdbid^tc entjlanben. ©icfe (Jntmidflung fe^t ]\ä) nod}

fort unb madfit fidf) infolge ber Unruhe, bie baburd^ ent«

jle^^t, aud^ in gan^ k\d}tcn unb baber ungefa^rtid^en

Srberfrf^ütterungen bemer!bar, bie eben barum fo leidet

finb, meil jid^ bie 53eranberungen ganj langfam 'ooiU

jieben.

2Ba^renb ipodbbetgien infolge feiner .^o^enlage biö

^eute ber Überflutung burcf> i>at> 59?eer entzogen mar,

bie eö ja frül^er aud^ burdftjumacfyen batte, maren ??U 1 1 e I -

unb 9licberbelgien aud^ in ber fpdteren 3^it nod^

burd^gre:fenben 5ßeranberungen auögefe^t, bei bcnen hai

93Zeer bie Hauptrolle fpielte. So ifi bei ber bunten 2(uf-

einanberfotge ber SIblagerungcn ncrfy nid(>t mit ©id^er-

^eit erforfc^t, mie ber Secf>ie( jmifc^en Sanb unb ^cet,

©ü§- unb ©al^maffer im Sinjelnen flattfanb. ??ie^rcrc

äJiale bilbet fic^ bie ffiafferfhrape, bie un^ an ben^^euti«

gen Äanal oon (5alaiö erinnert, fie oerfd^minbet aber immer

iDieber, roie in ber jüngeren S^ertidrjeit, ha (Jnglanb
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ganj feji mit Europa tjerbunben rr>ax, unb mQndf)ei i)üi

f^on gctrünfd^t, t)o§ eö immer fo geblieben trSre, üom
©elteroberer biö jum armen ©eefranfen,, ber [i^ unter

bem ^o^ngelad^ter ber ro^cn '^u\d)aüex ben Xoh vom\d)i.

3n ber jungflen Sertiarjeit würbe ber ^florbweften 33el'

gienö miebcr loom ?9?eer überflutet, unb n?o ^eute Slnt»

rcerpen Hegt, Ratten bie ^Balfifd^e i^r SHeid^, njaö wir

ba^er rciffen, bo| fie unö bort eine 9}?enge .^nod^en

binterloffen ^aben.

X)ie Slbiagerungen ber monnigfoc^en Überflutungen

in ber ^^ertiar^eit bilbcn bie Stoffe für ?0?ittel' unb TOe»

berbelgien, bie in erfier Sinie ouö @anb unb 2on bejle«

l^en. ©anj gleid^ma§ig fenften ficf; bie ßogen, unb alU

md^Iid^ öolljielt fid^ ber Übergang üon einer (Sc^ic^t jur

anbern. X)a unb bort finben ficl^ Heine Sr^ebungen,

n)ie bei ^pern. @ie befielen auö Xertiärfd^id^ten, bie

härter finb aH i^re Umgebung unb fo ber TNerraitterung

in ber gleid()en 5Beife, mie roir bieö bei ipoc^belgien heoh-

Qdfytet l^aben, SBiberjlanb Icifien fonnten. 'i)]ur bei 9}(!cnö

finb ganj befonbere 53ern)erfungen ju bemerfen, beren

Urfad^e nod) nidf>t erfldrt ift. (Je fanben bort eigenar-

tige ©enfungen jlatt, bie biö beute nirf>t aufgebort ^abcn^

unb tmä) bie gan^ alte @rf>id^ten, bie fonjl n)eggef(^n)emmt

finb, erbalten blieben, rreil fie tiefer lagen. Sin fokl^er

(5inbrud(> ifi 3. 33. auf beiben Seiten ber .öenne ju beob-

oc^ten, roo tai Sanb oerfumpft.

3n ber ^eit beö T'iluoium^, aH fd^on ber "l\en|d(jv

ber Srbe feine Spuren aufbrürfte, fdf)a'>emmten ^iüffe unb
93dd^e, bie oon in^wifd^en t)erfcf)tt)unbenen ©ebirgen

^erabfiromten, bie modfjtigen ßoPoger an, bie tat. fianb

big ju einer Jöobe oon 250 ^?.")ieter bebedfen unb fo au^cr-

orbentlid^ fruchtbar macben. Sie reichen biö in bie '?uibe

hei S)?eereö.

9(m fd^mierigflen ifi bie T)orfienung ber (Jntfiebung

9iieberbelgienö, bie 5. X. fogar in gefrf)icf>tUd^e ^eit fdflt.

SBd^renb ber Xiluoialjeit roar 23elgien roieber einmal

mit (Jngtonb »erbunben, mie bie Sü^maffermufd()eln, bie

mon bei 2?obnmgen im Äonol unb bei Dflenbe 30 SJieter

unter bem SReereöfpieget gefunben ^at, bemeifen. 5Iuc^
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S3clgtcn na^m natürlich an ber 5ßei'g(et|cf>erung ^3lorb«

curopoö teil, qH bcr9}ienfc^ ber ^iöjeit in ©eutfcl^Tanb t>ai

SRenntiev jagte. 3luö unbefannten Urfad^yen [enfte [ic^böö

ßonb, unb baöSOieer (uitte eö lieber gan^'^ticf) überflutet, lüenn

nic^t ber 2ßinb auö bem ©anb, ber üorroiegenb r>on ten

t>or^in enttarnten '^äd(>en berbeigetrogen raorben mar,

l^o^e 2)ünen ^ufainniengetüe^t f^atte. .öinter biefen 2)u=

nen bilceten [icf; (Seen unb ©umpfe, unb gemi^ ift ju

Reiten aucf) ba^ SOJeer f)ereingebro^en, aber nur gan^

oorüberge^enb, benn bie Spuren, bie ct> ^interlaffen ^ot,

finb unbebeutenb. <©o entjlanb über bem Sanb, an

ber einen Steile, mo bo^ ®a[fer abfliegen fonnte, baö

fruchtbare 3Jcarfd)Ianb, an ber onbern Stelle, wo ber

©anb burc^ eifenf^altigeö 5Baffer ^um fejlen Stein lüur^

be, ber baö ^ffiaffer nic^t burcl^lie§, unfructjtbaree ^^^loox.

1)od) mu§ man bei ber 33ilbung Olieberbelgien^ üor

oUem aurf) bie menfcrii[cf)e SIrbeit berüdfid)tigen, benn

baö 5?far|d)lanb f;at fict» burrf; bie '^Inloge oon 2)ämmen
unb Deichen t>ollfDmmen üeranbert, unb wenn tnir ^ier

bie ©irfung beö menfc^licben ©eifteö betrad^tcn, |ü wer-

ben mx üorfid^tig fein mit bem Srf)tu§, bQ§ bie ^Serdn-

berungen 23elgienö, bie mir im S8orjrel)enben betrachtet

l^aben, in ber golge^eit unbebingt in ben gleicf^en ^dui)--

nen üerlaufen mußten, [o baf; alfo 'Belgien ^unac^ft ein«

mol micber unter baö ?jieer finfen mürbe. (J^er finc

voxt 3U ber 21nnal;me berechtigt, bo§ Belgien nod) oiel

me^r grunblegenbe ^^^erdnberungen burcrgemacl)t ^at, ati

mx ^eute ,^u erfennen yermogen.

©er geotogi|d(>e Ölufbau ^^elgienö bat eö bem ßanb
ermöglicht, ein 3nbufh:ie|!aat erften SRangeß unb bai

beöolfertfie Canb (Suropaö 5U werben . ®enn auc^ bie

oerfd^iebenen Srje im Sanb felbft nur in unbebeutenber

WlcriQe gewonnen werben, |o fonnen \ie boc^ fo billig

eingefüf}rt werben, baB bie reirf)en .^o^lenfd^ä^e gleich

an. Ort unb Stelle 53erwenbung finben unb bie nament*

lid^ ouö Luxemburg belogenen Q:x\e in Sifen unb Sta^l

ßerwanbeln fonnen. 23e[onberö in ber ^rooin^ ßüttid^

unb im Jf)ennegau finben wir .öod^ofen unb gabrifen

jur .^erftellung oon Sofomotioen unb 'S^ogen jeber %xt,
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wie oon ^Baffen unb 53iQ[cf)inen. 100000 i(rbcitet mcr*

bcn in bet (^ifcninbufirie be|df;aftigt. Tie ^infinbujlrie

ift im 23erf;a(tiiiö nocf; befceutenber, benn ber inerte Xeil

beö ©efamter^eugnifleö ber ßrbe fäl(t auf 'Belgien, tro^'

bem tai' 3i"f^^3 föft Q'^^h ßingefüf^rt lüirb. dagegen

finben ficf; bie für bie ©(üöinbiiflrie notigen «Stoffe, lüie

Cuarjfanb unb Malf miebet im ßanb felbfi, namentUci;

in ber Kempen, ^örabant, bem ©ebiet ^wifcfjen oambre
unb ^)ha^^ fonjie bem Jöennegau. 2)ie mdcfytigen Zcn^

toger liefern ben für cie Öfen unb -5e^a(ter notigen

©toff. >.öauptfd(i)lid) mirb Spiegel- unb 2afe(g{Qö ^er*

gefleHt, moburc^ 25 000 ^Slrbeiter -i^efc^aftigung finben.

Xet eifenboftige Ion gibt ocr^üglirf>e feuerfefte ^Steine,

wä^renD für bie geir6bn(irf>en ^^acffteine unb bergl. ber

l'efpm ber glu^nieDerungen gut ift. ^Seibeö [inbet fiel;

in 5?iitte(= unb 0]ieberbe(gien.

2. ^ie po(itifrf)e unb tt)irtfd)aftUd)e @efd)ic^te

ber ©eutfd^eu in Belgien btö 1830 unb i^r

93er^ä(tni^ §u ben anbevn '^ett)o()nern be^

ßanbe^.

i£o »wenig 'Belgien einen felbflanbigen geologifc^en

Uiufbau \)at, ebenfo luenig ift eö in unabl;dngiger Seife

befiebelt loorbcn. >Ba6 im n3e11(id)en (Europa im großen

gefcfyiebt/ ta^ roieber^oit |icf> in Belgien im tieinen,

tüenn man bie (Ereignifje nur oon belgifcf^em ©efic^td^

punft QUO betrad)tet. ©aö t)cn Dften nacb 'li^efien in

ber 9lirf)tung auf ßnglanb bin ^^iel^t, baö berührt 'Belgien,

rooö fid) bau '}}teere entlang oon '.^lorben nacf> ©üben
ober umgefef;rt bewegt, mu^ burcf) ^^elgien. \'lu^er an

ber ^üfte ifl 'ca^ Conb nirgenbö gegen feine 'Dkrf)barn

abge[cf>Ioffen, t>on je^er war eö für (Jimvanberer unge-

mein aufnabmefdbig, benn öucf> je^t noch ergibt bie Sin*

wanbenmg wad) ben Angaben ber 3abre 1900 — 11 einen

fid) fteigernben Überi'cf>u^ im 5}ergkid; mit ber ^uöman=
berung. Wlan foUte bot)er meinen, ba§ üon einer Sin-

^eit. be^ belgifcl^en 'iiolfe^ gar feine iKebe fein fonnte, unb



torf) iji [ic unjmcifel^aft ba, »renn fie aud) onberer 2lrt

iji, roic etwa in X^eutfd^Ionb. @te beruht weniger auf

bet Sin(>eit beö naticnaten atö beö fojialen Scbenö. Den
größten 2cil ber 5(rbeit, bie ju biefer Sin^eit geführt

l^at, ^aben bie 'Leüi\ä}cn geleijlet, unb barum ^aben fic

ein gefcf)id(>ttid)eö 9ierf>t, mitjureben, menn im 3flat bet

Sßolfet über 93e(gienö ®efdf)idfe üerbanbelt njirb.

Unter ben atten S5enjo^nern 35elgien*,. fcn?eit fie in

bie gef(^i(^tlidf)e 3^^^ l^ereinragen, bie in bie[en ©egen^»

ben otterbingö nicbt i>iel oor bem 2lnfong unfcrer '^eiU

recl(>nung beginnt, fpielen bie Gelten unjmeifcl^oft bie

XpauptroUe. @eit raann fie ben ®ejien (Suropaö, nament-

lich granfreich unb (Snglanb bewohnten, roiffen mir nicl^t.

Sebenfallö waren fie, genau wie ^eute no^ bie gran*

gcfen, ein ^ocl^fi unrul^igeä 2}oK, baö feine 91acl^bam

unau^gefel^t in 5Item bielt. 3efccrmann fennt if)re ©in*

fälle in ^toüen im 4. 3abr^unbert t>or (^^riftug^ wo i^nen

nic^t einmal Slom ©iberflanb leifien fonnte. 2(Iö ober

bie ^emer mächtiger würben, fo ba§ ben .Itelten ju

3ügen in ibr ©ebiet bie £ufi »erging, ba jogen fie burd^

bie SBalfanIdnber biö nac^ ^leinafien, wo fie un^ im

erjlen Sa^r^unbert nad) C^rifluö in ben ©alatem beö

9leuen ^eflamenteö wieber begegnen. 3fn befonberer

5ßeife f)aben fic^ infolge i^rer 2(bgefd^Ioffen^eit bie hef-

ten in (Jngtanb entwickelt, unb wenn man bie unge-

heuren 93erfd(>ieben^eiten im $lu§ern wie in bem S|a-

rafter beö Deutfd^en unb Sngtänber^ bebenft, fo fommt

man ju bem @d^Iu^, ba§ bie (Snglanber in erf^er .?inie

Gelten finb, bie burcf> bie (Jinwanberung ber Slngelfad^-

fen, beren 9.^?enge wir ficf^erIid^ nic^t ^o^ beziffern bür»

fen, abgefe^en öon ber ®prad)e weniger beeinfiu§t wür-

ben, aU man gewo^nlid^ annimmt.

2ltö S a f
r ©atlien eroberte, brang er bxi in bie

©egenb beß heutigen 93etgien cor, beren 33ewo^ncr er

S^etgier nennt. 9Ii^tö berecf>tigt unö ju ber '^e^auptung,

bie 33elgier feien eine ^Bereinigung t)on Letten unb

Dcutfd^en gewcfen, womit wir i^nen jiebe ©elbflönbig*

feit abfpre^en würben. 53ielme^r gab eö offenbar ein

93olf ber 23elgier, beffen Urfprung in unburcl^bringlicbe«
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2)unfel gc^üHt ifl, hai \\d) aber bU in bic ^cit bcrSlO''

mer erhalten Bot, auf ©eiten ber .Gelten gegen [ie fampfte

unb wn (5a[ar um bie 5i}?ttte beö erfien ^ö^r^unbertg

oor (S^rijHiö untericdf>t murbc. 3^te (Jr^altung aU Sßolf

oetbonften fie n)o^( in erfler £inie bem Umflanb, ba^

fie eine 5Irt ^ufferftaat bitbeten jn)ifrf>en ben .gelten im

©üben, bie üielleic^t burrf> ben 3Biberjlanb ber 23etgier,

ber [ie am weiteren 33orbringcn nac^ 3Rorben ^inberte,

über ben ^anat getrieben mürben, unb ben ^eutfdben,

bic über ben 9lf;ein (herüber brangten. Leiber raiffen

mir oud^ über ben Urfprung ber Xeutfc^en nicf>tö, ei ijl

nur nja^rfif)einlic^, ba§ fie fi(^ fpdter aH bie gelten "oon

ber gemeinfamen Urheimat ber arifcl^en >I'Dlfer iL^ggetofl:

^aben. ddfar traf bei [einem (Sroberungöjug Teutfc^e

mit >8elgiern t>ermi[c^t im 9iorben -^elgienö, njo^renb

in bem 'Seden 5nji[^en ©c^elbe unb ^^Uai Mü\ä)c Ele-

mente ju finben maren, baneben aber [a|en aU ^eil

5n}i[d()enbcn©eut[rf)en unb Letten bie eigentlirf>en 5^elgier.

(5ä[ar fragte im Sci^r 57 oor Cbrifiuö bie 5^eut[rf)en

im Olorben 33e(gien^, mo^er [ie fdmen, unb erhielt ^ur

2intn)ort, [ie »raren über ben Sft^ein gefommen. ^^lan

f)Qt barauö [c^tie^en njoüen, ba§ bie Sinmanbenmg nur

fur^^e ^eit oor^er [iattgefunfcen l^abe, ba [on[l bic Er-

innerung baran nid^yt mehr ^dtte (ebenbig [ein fonnen,

aber et i[l audb moglid^, bag bie Einwanberung eine

ganj langfame aber [ietige war, gerabe mie^eute. Dann
fonnen bie erften Deut[cf)en [c^r lange öor Ed[ar6 ^eit

nad^ ^Selgien gefommen [ein, friebticf) unb in bem tfla^

wie baö ßanb [ie aufnehmen fonnte. 5Bdren [ie in ge-

waltigem i}(nfturm gefommen nad^ ^2lrt ber Eimbcrn unb

»teutonen, bie ben SKomern jeigten, wie ein Dcut[rf)er

auö[ie^t, bann hatten [ie bie 'i^elgier über ben Jgaufen

gerannt, genau wie je^t, unb waren auf bie .Uciten ge-

[lo^en. Ein [elc^eö SRingen Tratte bodf) \v\>i}i [eine ©pu*
ren ^interla[[en. X)nxd) bic Eroberung ber $K6mer t^er-

minberte [irf^ ber Untcr[rf)ieb ',wi[rf)en ben t)er[cf)iebenen

^^6Ifer[c^aften, bie 'i^elgien bewofjnten, benn alle würben

me^r ober weniger romanifiert. 5(ber anberer[eitö wur-

be ber 9lhein je^t eine fefle @renje, )vat> er biö^er
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nic^t gevüeleii mar. T)\e ^prooinjen ^roifc^en 9l^cin unb

Meet i)citten bei ben 3t6mern oerfcftiebcnc ^Romen, bie

norblid^e baüon füe^ Olieberbeutfc^tanb^ unb ibre mirf)=

tigjlen ©täbte waren ^bln unb Tongern, baö mo^I bie

altefle ©tobt 'i^elgienö genannt tuerben barf. ^sn .Holn

na^m bie tüic^tigile ©tra^e i^ren 2(uögangöpunft, ging

bei ^^laaftric^t über bie '^'ilaa^, bann über Xongern, um
barauf im altgemeinen bem ^}hcii' unb ^ambrelouf ju

folgen, biö [ie bei (^ambrai bie ©d^efbe erreicl^te. (5ö ift, \o

lüeit »inr wiffen, bie erfie gro§e ^trape in ^^elgien öon

D\ien nad) Sßefien, bie ©tra^e üom ^ibein jum 3}?eer, beren

3ug nocf) ^eute burd() bie ©runbmauern öon 33ü(en unb

bur^ gunbe t>on '33hm,^en be^eid()net wirb, gür ung

aber ift üon ganj befonberem 3ntere[|e bie S>af)rne^*

mung, ba§ biefe ©traj^e ungefafjr auc^ beute bie ©renje

5n?i[rf)en ben ©aHonen unb ^Blamen, ben gran^^ojen unb

ben Deutirf)en bitbet. Siefe ^^prarf^engren.^e ijl ',tuar

erfl in ber nadf)r6mi[cl^en 3^it 5juftanb gekommen, ober

im 5(nfcf)Iu§ on @d^6pfungen ber Sftomer. 9^acf) ben

^luögrabungen ^n frf)(ie§en irar baö Sanb gut beoolfert,

nomcntltc^ im ©ebiet ber ?}iaaö unb ^.ambve, mo yor-

roiegenb 5Icferbau getrieben mürbe, ^^^i (Gebiet ber

Scheibe blühte bie ©c^af^ucbt, unb bie SSotle war wegen

if)rer gein^eit [o berüf^mt, iia^ bie i^.^Mntel biö über bie

3Ilpcn auögefü^rt wurcen 3n 2^ornacum, bem heutigen

Doornif, baö <^ur 9t6mer^eit bie wicl^tigfle ©labt im
vicf^clbegebiet war, befanb \\d) eine gabrif wn ?0?i(itär'

fleibern, unb bie >£age ^at ben gieid^tum an SBoHe burc^

bie ßr^io^Iung yon einem ©oüeregen ouögebrücft, ber

\id) t»om .öimmet ^er über bie ©egenb ergoß, iln ber

.^üfle finbet man nur gon^^ geringe ©puren nuö ber

^Komerjeit, boc^ wäre eö oorciUg, barauö ben ©cf)Iu§

ju ^ie^en, ba^ bie ©egenb menfcfjenleer war. So ift

wa^rfrf>einUrf)er, i)a^ bie ©puren üermifc^t finb, weil

bie ?5ewo^ner in bem fteinarmen .Hüfienftrid^ mit ben

Überreften yon 'bauten befcnberö ftarf aufgeräumt baben.

Oiur ©rabungen !6nnen bier weiter führen.

^unac^ji ^ot wobl bie Einführung beö (^'^rifientumö,

baö yon .^otn unb Syrier auö nocb ""Setgien fom, bie
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9^omani[icrung bcö ßonbeö gcforbert. Über feie

(iiti',cloorc^ange iDiffen mir leiter faft gnr nid^t^; ber erftc

"•i^tfdfjof wirb im 3abr 343 enT)df)nt unb [)Qt feinen ©ife

in 2^cni]ern. Q:t> ift [o gut roie au^gefifilcffen, tav. nod)

Überrefte qu^ biejcr ^eit gefunben werben, bie uns

weiteren -iluffc^IuR geben fonnten. -Hii bog Slcmerreict)

im britten 3(iS^tl^unbcrt anfing, an feinen ©renjen ob-

jubrodfeln, unb bie 2)eiitf(fkcn firf> langfam aU Sleilerl^en

beö römifdben 01acf>(Qffe2i melbeten, bo waren e? Die

^ranEen, bie mit ^l^egeOrlid^feit nac^ 'Belgien fcf)ielten.

®{r bemerfen bei i^nen im 3. ^abrhunbert ;,weiy?aupt=

gruppen, bie faü|df)en ^-ranfen am Unterlauf, unb bie

ripuarifci)en am ^???ittenauf beö 3lbeinö. 2)ie (efetercn

l^atten firf» S\b\n ai^ .öauptftabt ouöerfel^en, unb ei wäre

ju inel gewcfen, wenn fie bauernb ber (Jinlabung ju

einem Spaziergang nac^ ?Seften Ratten wiberftehen

foKen, cie in beni ^ßorf^anbenfein ber oben erwähnten

Jftomerftraf^e lag, bie in .H6(n anfing unb am ^Tteex

aufborte. SIber je^t famen bie X'eutfdf)en nicftt meBr
aii frieb(ic6e Sinwanberer, fonbern aH (froberer. 36ren

?S?ebnfi§en entfpred^enb brangen tie falifd^en granfen

^oon ülcrben, bie ripuarifc^en oon Dften ber gegen '^eU

gien t^cr, unb woH id)on feit ber "A"'?itte beö 3. 3abr=

l^unbertö fcftlugen ficl^ bie Stomer mit i^nen um ben

5^efi| be^ Vanbe^ f)erum. y?atten bie 9R6mer türf)tige

^ul^rer, fo mußten bie 'granfen ii>eicf>en b^w. firf> ben

?flcmern fügen, benn ncrf) im Sa^re 358, runb 100 ^\abre

no(^ i^rem erfien (rinfati, gelang eö bem gelbberrnta-

lent bee nacfjmaligcn .Viaiferö ^^uHan ".'Ipoftata, bie ^ran«

fen, bie ficf> fc^cn über O^orbbrabanr ausgebreitet hatten,

5ur SIncrfennung ber r6mijrf)en .öerrfcftaft ui ^wingen,

benn fie mufften .<?itfstruppen ftellen, wenn fie aud) bas

eroberte ©ebiet nicf>t -^u verlaffen brauchten. (JS ift nur

eine 9]euauf(age beS otten .Hampfeö, wai ficl^ jeßt vor

unfern 2Iugen abfpiett. (^ian-^ im geheimen haben bie ^ran-

^ofen bie 'Belgier ba^u gebradbt, il>nen -Öilfötruppen ^u

flcllen. 2)aö borf nid^t i^ergcffen werben, benn fonfl ift man
immer wieber t>erfucf)t, \>a ©efübtöpolitif 5,u treiben, wc
nur gefrf)irf)tlid}e Xatfac^fn bie 9iicf>tUnien angeben burfen.
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ffia^rcnb bie granfcn ^u Zanh nacb 23clgien ein-

brongcn, t)er[urf>tcn c? bic @arf)fen unb griefen
üon i^ren 2öofmfi|en im 9iorbojlcn ber ©be quo, von

5Bcflen, üom 9}?cer f)cr. Da fie fic^ ouf ben Zcevauh

toctfianben, lag nid^tö na^er, qIö bie belgifc^e M^e ob*

jufucf»en, benn bie romifc^e ^c>Ii>,ci fonnte ben ^üj^en-

fdf>u^ nid^t me^r orbentUd) besorgen. 3^re 5lieberIo[fun=

gen fc^einen [ie aUeibingö mef;r im heutigen granfreic^

gegrünbet 5U baben, ruo in ber 5Ra^c yon ^öoulogne

nod) Crtönomen barouf ^tnbeuten, wogegen i^nen gtan=

bcm tDcniger i^ertocfenb erfd^ien, mo^I meil baö 53ieer

nodf) qU^u fiäufig in tai Sanb einbrodf;. ©obalb bie

gronfen mit ben S^omern fertig ii>oren, fegten fie bem
Vorbringen ber ©ad^fen ein '^\e\ unb firitten \\ä) wie

hxi\)cv mit ben 3l6mern, nun mit t>en ^aä}\en einige

3o^rf)unberte t^erum, biö Äarl ber @ro§e bie v5adf>fen

enbgiltig nieberworf. ®enn fo aud^ il^r Anteil ön ber

<15ermQnifierung 'Selgienö nid^t fefjr groß getoefen fein

fonn, bürfen wir fie borf> nid^t ganj übergeben.

^6 td§t fid^ benfen, 'i>a^ bie ©egenben, in benen

bie fortgcfe^ten .Kampfe ^mifd^en ben 3fi6mern unb gran-

fen ftattfanben, üerwüfiet irurben unb fich beö^olb für

bie friebiid^en romanifierten '•^ctgier nid^t fef)r gut jum

5{ufent^alt eigneten, «^ie roanberten alfo auö^ unb ganj

naturgemäß nahmen bie ^ranfen bie leeren ©egenben

in '^efife, woö i^nen oon ben Sloniem fidler nur bed-

^alb gemottet mürbe, meil fie nickte bagegen mod^en

fonnten. Sin natürtid^er ^c^u^ gegen bie bofen gran^

fen fel^Ue, unb fo befeftigte man bie atte (Strafe üon

Sb\n an ba^ ?9?eer mit ben Steinen, bie man gerabe

§ur ipanb batte, ©robfieinen, ©aulenfiüdfen unb bergl.

3m Olorben ber ^tra§e mof^nten Dorraiegenb Deutfdf>e,

im ©üben 9lomancn. Um bie 5??iite beö fünften '^a^t*

^unbertö trotten bie Öiomer gar feine 9}?adj>t me^r übet

bie granfen, wenn bicfe oud^ in ber ©d^Iad^t auf ben

fatataunifc^en gctbein auf iljrer i^eite fämpften, benn

fcfton am Einfang beö 5. ^a^rl^unbertö mußte man bie

romifd^en Segionen auö S5e(gien jurüdf^ie^en, weil man

fie bitter notwenbig jur 33erteibigung Italiens gegen bie
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®oten broud^te. 2ö formten \id) bie granfen ungcjlort

jroi[d>en (5d^e(fce unb Sct)e ouöbreiten, unfc merftpütbig

genug, [ie oertanfen eö bem 5ßorbringen eine^ anbern

beutfc^en Slommeö an einer gan;, onDcrn Ztetie.

23iö auf biefe 3eit fonnen mx bie Sefieblung

SSelgienö in groben Ümrij'jen me^r o^nen, aH ernennen,

in ber ^meiten S)a\\tc hei 5. ^af;r^unbertö roirb [ie beut»

K^et. 3n ©oomif i)at ber Singefe^enfie i^rer Häupt-
linge feinen yperrfc^etfife, bort mirb (i^Iobroig, i^i

größter ^onig oor bem großen Äarl, geboren, bort ijl

tro^t aüä) gegen Snbe beä 5. ^o^r^unbertö baö betiif>mte

falifche @efe| entftanben, boö un^ ^eigt, me bie Deut-

fc^en in 25elgien oor 1300 iobren ge^aujl ^aben. 'dauern

rcaren fie unb freie 'SRanmt, n^obtenb bie iRomanen

jebeö politifcben $Kerf>teö beraubt rcaren, auf ba^ fie al6

SRomanen in beutfc^en i!anben aud^ feinen ^(nfpruc^

Ratten. 2IItjä^rlicf> im SJJar^ traten bie me^rfd^igen

SRdnner um i^ren ^onig gefd^art jufammen, um »Potitif

ju mad^en. ^etev ©au rodelt firf> feinen ?Rid>t€r, bodf)

liegt bie ?3ollflredfung ber Urteile in ber ^anb be^

Äonigö unb feiner Beamten. 2^rofe feiner bieten Über-

arbeitungen atmet ba^ @efeö beutfdf>en (Beifl unb unge»

fc^rcac^te teutfche Jilraft. X)ie X)eutfdf)en ^aben ein dltereö

unb beffereö '3icd}t auf 25elgien alß bie SUcmer, e^ ifl

i^nen gelungen, bie Sinbringlinge ^erauöjumerfen, unb
nun finb fie ^err im S^ani, unb roem tai nid)t gefallt,

ber mag anberönsobin geben. Um biefe 3^** bilbeten

fidf) bie fprarf>licben 53erbd(tniffe i)cxani, bie rrir b^ut^

noc^ boben, bie Xeitung ber S3elgier in 33Iamen unb
sffioUonen. 3n ,^iemUdf> geraber i^inie tduft bie <5prarf>-

grenje Don -JJJaaflricbt etroaö futlirf> 33n'iffel unb fioit auf

fcic £et)e bei ^ortri)?/ um t>on bort mit leicbter Oleigung

nadb ©üben haih bie ©renjc "Selgiene ^u erreichen,

wäbrenb fie oon 9}?aafhri^t in auögefprorfjen fiib6fHicf>er

Sdicbtung auf bie beutfd^e ©renje trifft. 3n bem ®infet

jroifd^en 2Iadben unb 33erüier^ unb ebenfo im ©üben
ber bclgifdi»lureinburgtfdf)en ©ren^e finbet firf> bix^fceutKbc,

nid^t otdmifcbc ^J^eoolferung.

£>i)nc jlenntniß ber gefdnd>tlicbcn ßntiuicflung unb
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bcg früheren ^uflanbc^ 23etctien^ fief)! man bei ^elrocf)-

tunoi ber ©pröchgvenje oov einem i^oHfonimenen ?)uitiel.

Oiiigenbg finbcn mir natur(icf)e @ren?,en, unb bie ^c^ei^

buni] ift hixh fa^ gon'^ reinlich. Tiur ofilich ber ?0?qq^ bei

55i[e ift eine Heine 'o(änufc!)e ^pracl>infel, an ber @ren;!,e

auf bem (infen Ufer ber Sepe eine maKonifche. (I"ine

natürliche C^irenje tvar früher aUcrbings t>orbanben, näm*
lieh auegebehnle ^.Uber, vor aüaii ber [ogenannte J\oh»

tenmatb, ber fafi ganj v^erfchmunben ifi. Die granfen

nahmen fic^ baö ;jUm 5Icterbau geeignete freie ?anb unb

überliefen bie®aiber ncibloö i<m romanificrten23elgiern,

bie jie 5öala nannten, ^n ihnen hoben mx bie umnittcl*

baren 93orfahren ber beutigen ißaKonen ju fehen.

(^ö ijl befannt, ba§ ber granfenfonig (Sh^obroig furj

V'or bem ^saf>r 500 mit einem '^cil feiner ^^cute ^um
Fatholifchen Chrijlentum übertrat. ®as^ ou^ früherer

peit bei ben S3errohnern iVIgien^ üon CEhrifientum mar,

ift in tcu Reiten ber ^ranfenfämpfe fo gut mie gan^

i^crfcbmunben. Die jmeite Chriflianifierung erfolgte

im 2(nfc]^{u§ an 9^om i^on bcn romanifierten leiten @a(*

tiene au$^, bie nunmehr ben granfen geborten. Die

©eifiUchcn unb tie ^J^oncf^e, Kirche unb .Hlojier roarcn

bie 21rager ber holderen ^^ultur, unb bie fam ^^u ben

^ranfen au^fchtie^tich in romifchem, nicfjt in beutid^eni

©eroanb. 5Saren bie "^lierbaltniffe fo geblieben, irie fie

»raren, aU bie granfen bie .sperren, bie ®oUonen bie

Änecf>te maren, bann Ratten bie S^omanen unbebingt

inm ben granfen germanifiert merben muffen. 9]idf)t

einmat .^ar( bem @ro§en ifi cö gelungen, eine beutfche

^ircf>e aufjuricl^ten, bie höhere jlultur ber 9\cmanen trug

ben ©ieg bat>on, tüfi beutfcl^e granfenreich ifi ^u betn

remanifcf)en granfreicfv geirorben,, unb menige Söh^'-

hunberte reid^ten ba^u hin, baf, bie fiegreichen ^ranfen

ihte beutfd^e ©prac^e \>erga§en unb bie rcmanifche ©prarfje

bci3 üon ihnen untenr>orfenen Q^ole^ annaf;men, fo ba§

biefeö im ©runb genonnnen bocf) ©ieger blieb, ©d^on
f;ierin liegt ber .^eim yu einem ©egenfaß 5mifcf)en beutfcl)

unb franjöfifch, ber im l!auf ber Reiten immer unüber^

brücfborer mürbe unb nur mit ber ^l^ernichtung beö einen
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ober onfcem enbcn fann. SSeü ober bie JpQuptmaffe ber

^ronfen romanifiert rcurbc, muffen mir unö umjome^r

freuen, ha^ fiel) in S3elgien in ben Flomen ein wenn
auä) flciner ^leil beutfd^ ermatten l^ot, unb eö ifl unfere

^fUd^t feafw'^ S" fc^rgen, bo^ jie nirf>t bIo§ felbjl beutf^

bleiben, fonbern mit baju beitragen, bie bem 2)eutfcl)tiim

entriffenen ©ebiete biefem mieber ju^ufü^ren. 'SRan ^at

jic^ in ©eutfd^lanb boran gewohnt, bie 23e^auptung, ber

2)eutfc^e oerüere in fremben 53anbem fein 53olfetum

immer fe^r fd^nell, ganj gebonfenloö nai^^^ufpred^en, ju

ben oielen SSeroeifen com Gegenteil gebort ourf) bie Zat-

forfje, bQ§ fidb boö belgifcf)e Sanb ImH ber ©c^etbe beutfd^

erbolten f)at, tro^tem eö feit bem 23ertrQg r>on 5ßerbun,

biö Sum 3a^r 1526, atfo foft 700 3o_^re ju granfreic^

geborte. 9iiemal6 i)at eö einen franjofifcl^en 5^omen ge*

Icibt, fonbern hi^ ^eute ^ei|t ci glonbem.

2(n ben (Jreigniffen, bie fid^ im granfenreic^ jraifcl^en

ber Sflegierung (S^Iobroigß unb ^axU beö ©ro^en jutrugen,

f(f)eint SSelgien roenig Slnteil gehabt ^u l^aben. (5ö lag

abfeitö, unb jx»ir muffen unö bvibei beruhigen, fca^ roir

nid^tö miffen, fo intereffant eö oud^ roare, gerabe in biefer

^eit, bo bie Stomanifienrng ber gronfen in granfreirf)

gro§e ^ortfc^ritte mad^te, boö 5ßer^altni6 ber 2)cut)cf)en

unb 5ffielfd^en in 23eigien ^u beobad^ten. ©urdf» ^arl
ben @ro|en rcurbe 33elgien plo^Iic^ quo feinem SBinfei

beroorge^ogen, roeit eei ^^mifd^en 2(ad^en unb ^Mriö liegt.

9}?it 53orIiebe jagte ber^oifer bie .Oirfcbe unb ®i(bfdf)rpcine

ber airbennen, unb leidet fonnte man bie S^eicbtümer bed

Sanbeö in bie faiferlid^en .^oflagcr bringen. 5D?6ndfiö» unb

9^onnenfl6fler flanben in ^o^er ^Iiite, unb bie i?Qnb=

fd^riften unb @pi|en, bie bort verfertigt ir>urben, waren

nid^t weniger bcrübmt, aU boö %üif), baö Belgien lieferte.

5öir ^oren t)on 2(uöfubr nac^ (Jnglanb unb ben ©ebietcn

on ber £)fifee. 23ci ber ©parlic^feit ber 9tQcf)rid^ten laßt

firf) leiber nid^t feftftellen, wie weit eö \\d} l^ier um teutfdf)e

^Itur ^anbett, boc^ iji eö bei ber untergeorbneten »Stel-

lung ber Ballonen gegenüber ben ^^ranfen anjunebmcn,

bQ§ bie ÜBaKonen bedbflenö .panblangerbienfle leifteten.

So ifl bebauerlid^, ba§ bie SnFel Äarlö beö @ro§cn

®a« ®cutf(^tnm
in "Belöien. : 17 : 2



in fcem fd^on crtri^nten 5ß er trog öon ^^erbun 843

23elgien ^erteilten, of;nc [id^ bie (Spur um bie ^prad^en

ju tümmern, obgleid^ bic granfcn [id^ bümolö fd^on ganj

bcutttd^ in fold^c teilten, fcie beutfd^, unb anbere, bie

frQn;^D[ifd^ fprad^en, [o ba§ ber 53crtrag in ^njei ©prad^en

oufgefe^t werben mupte unb für uM jugleid) ben dltejlen

ftQnj6fif(^en 2^ert borflcllt. ^n Seutfd(>(anb tarn ber
Zeil 23eigienö, ber jrDifc^en 9i^ein unb ©c^elbe liegt unb

eine SJJenge ^BoHonen beherbergt, ju granfreid^ ber fa|l

tein beutfc^e Xcii jroifd^en 6d^elbe unb 93ieer. ®ie bie

9}Jenfd^en nun eimnal finb, [o pflegt eö bei ^leilungen

©treit 3U geben, unb runb 60 3o^re nadf? bem Xob bed

gco§en Äarl flanbcn ficf) bie granjofen unb bie Seutfd^en

am 8. Oftober 876 bei 5lnbemoc^ jum erflen 9}?al in ber

@c6tad^t gegenüber.

I)ic beutfd^e Kultur, bie unter ber Sflegierung Äarlö

bejJ @re§en in 23elgien gefc^affen roorben njor, fonnte

[id^ leiber nid^t lange Rotten. ?Rod() trauriger ift eö, bQ§

Seutfd^e fie jerfiorten; man l^attc boniolö unb ncc^ lange

[pÄter gor fein ©efübt für bie otamnieö^uge^origfeit im
n>eiteren (Sinn. X5ie DIormonnen, bie beutjd^en 93e-

H)of)ner ber ffonbinoöifd^en i^dnbcr, mod^ten fid^ bie

©d^irdd^e ber Olad^folger Äortd bei ©rogen unb i^re

Streitigkeiten unter einanbcr junu^e, um i^re SSeutejüge

in boö reidf)e gronfenlonb ouöjube^nen. Sd^on 40 3a^re

nocl^ Äorfä Xobe eroberten jie ^ariö. So gelang ibnen,

fid^ an ber Wlaai einen fejien '^\ai^ anzulegen, oon bem
ouö [ie i>ati umliegcnbe £anb mit großer @en>if[en^aftig=

fett auf [eine 53orrdte i;in prüften, biö ber beutjd^e Äonig

5ltnu(f fie 891 bei Sotoen fo fd^Iug, bo§ fie beutfd^e«

©ebiet ^:»on bo ab nüeben. Um fo me^r njonbten fie

il^re Slufmerffomfeit j^ranfreid^ ^u, aber balb gelang ei

ben gronjofen, aud^ biefen beutfd^en (Stamm mie frül^cr

bie ö^^anfcn, ju romonifcren, unb ^roar fo ju romonifieren,

ba§ üon ber 3flormanbie auö fd^on im 3a ^r 1066 fron-

jüfifd^e (Sprad^e unb (Sitte aud^ ;iu ben beutfdften 2lngeN

fod^fen nad} Snglonb gebrad^t njuroe. 2Bie onber« nxire

ei gefommen, roenn biefe beutfd^en Stamme nur wenige

ften* on i^rem ^olf^tum feflge^alten i)atUn, um t>on
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einer ©ermonil'ierung i^rcr Umgebung gor nid^t ju refccn

!

(Stott beffen arbeiten fie fcer 9{omoni[ierung iijor. 2(ber

bei attebem ijl bod^ ^u beod^ten, bQ§ aud^ bie 3Rormannen

2)cutfd^e lüoren, benn tro^ ber üiieberlage bei ßoroen

roerben ja borf> einige ©ruppen bauernb in SSelgien ge-

blieben fein, unb in ber beut[d^en Umgebung [inb [ie boc^

voo^i beutf(^ geblieben.

23ei ber ©c^n?ac^e ber ?Rad^fotger ^axU tei @ro§en

fonnte ei nid(>t ausbleiben, ba§ ^ol^ere SSeamte ober

gül^rer im Ärieg, bie burc^ ßanbereien belohnt njorben

woren ober aucf> anbere @ro§grunbbefi|cr jic^ t>om ^onig

mogtid^fl unob^dngig ju madf)en fuc^ten. 2)ieö njor be»

fonberS ouöficf)törei(^ in ben ©renjgebieten. ^o roirb

fd^on im ^al)x 900 ein ©raf Sfleginar im ^ennegau
genannt, ber bie anbetn ©ro^en beö ju X)eut[d^lanb ge=

^orenben Zciii SSelgienö gegen bie föniglid^e ©ewatt ouf=

^e|tc unb eö aud) bo^in brad^te, baf er erfler S:i6X}jOQ

oon S3otftringen rourbe, unb ali [otc^er oud^ Belgien bid

jur ©d^eibe unter fid^ f)aite. &an^ ü^nlid(> ging eö in

bem 5u ^i^anfreicl^ ge^orenben Zeil ^elgienö jnjifd^en

©d^lbc unb ?IReer, in ^^ tan bem ju. 2)er ?Rome finbet

fid^ feit bem fiebenben 3öf)rbunbert, voo er nur alö 33e^

nennung für bai ©ebiet ücn 33rügge unb (Stut)ö biente

unb boö £anb bc;^eid^netc, baö ben Überfd^mennnungen

auögefe|t voax. 3""^ <2d^u| ber ©renjen »üurben bort

SJZorfgrafen einge[e|t, bie nati'irlidb über großen ©runb-

beji^ verfügten, unb aui i^ncn entp:anben bie ©rafen

t)on gtanbern. T)a granfreirf) ftetö t>oi((er 93egel^riic^fcit

nac^ i^ot^ringcn tr>ic nad^ gtanbern jd^iette unb bie S^ex-

joge jeitraeife l'ogar 5ßafaUen ©eut|(^Ianbö unb ^ranfreirf)^

jugteid^ njoren, röeil [ie ©ebiete beberrfd^ten, bie ^u

beiben ßdnbem geborten, jo »uurben bie ''iierbaltnijle

»runberbar t^crmidelt, unb eö td§t fidf> auf feine ®eife

ouömad^en, ob ^ronfrcidb ober X^eutfc^lonb in beftimmten

Reiten me^r (linflu^ auf Belgien aufiübtc. ^oö) ifi ba-

bei immer >u bebcnfcn, bo§ 23elgicn im ©runb bcutfc^eö

£ünb war.

^U 23auern b^ben bie Dcutft^en immer einen

guten 9tuf gehabt, imb C!uct> im 9. ^a^rbunbert finben
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njir in SSdgicn ecf)teö bcutfrfyeö 23aucrntum mit bcm ^of*

fojlem im Olorbcn, bem 2)orf[t)ficm me^r im ©üben.

2)00 jpoffpflem, tat> mv innerhalb ®eutfrf)Ianbö nomenttid^

in 5Bcftp^aIcn t^orfinbcn, i)at ben unjraeifcl^aftcn 53ot^

teil, bQ§ ber '3?auer auf feinen Üldfern n^of^nt^ xv>ai nirf>t

nur eine gro^e ^^ttcrfparniö mit [ic^ bringt, jonbem

aud^ bie Einlage öon ©egen unb bie 23ert)irt|^Qftung im
aUgemeinen röc[entlid^ öereinfod^t. ©od^ fommt biefeö

®t)fiem nur für bie ^Bo^I^obenberen in grage, wö^renb

fleinere Seute, bie ouf DlebenoerbienP: angemiefen finb,

\xä) in £)Drfem jufammenfd^Iielen muffen, wenn fie nid^t

in irgenb roetd^er 5(bf;ängigfeit auf bem ipof beö @ro§=

bauem leben vooikn. 5Iuö ben freien @ro§bauem ent-

njidfelte fic^ ctvoa im 11. ^o^i'^unbcrt ber Erbübel, unb

ber ®affenbienjl mod^te fie ^u Splittern, rod^renb bie

illeinbouem für biefe ober bie Älofier unb ^riefier or-

beiteten, oon benen fie oft fo ooHfommen abWngig
rooren, ha^ if)x ^ufianb tdtfad^üd^ oon bem ber ©fla^erei

nidf)t oerfd^ieben xvqv. 2(ucf> l^ier ^aben roir olfo genau

bie gteii^en SSerbaltniffe n?ie in Deutfrfylanb, nur mit

bem Unterfd^ieb, ba§ bie belgifdfjen ^lofier tüenigev ©runb-

befi| Ratten, wie bie beutfdf)en, bafür aber gteid^yma^iger

im ßanb jerflreut rcaren, rooburd^ il^r Sinftuf auf bie

23auern großer unb altgemeinet rourbe. Qi ifi eigenartig,

»rie bie heutigen SSer^altniffe in 23elgien an bie alte

3eit erinnern tro| ber ungeheuren Umrodljungen, bie

bojnjifd^en liegen. 2iud^ bie alten jgerjogtümer unb

©raffdbaften, bie feit ber Sluflofung oon SRieberlot^ringen

entfianben, n?ie Luxemburg, Limburg, 23rabant, .öennegou

^oben \\d) in ben 9^amen ber ^rooinjen erhalten.

T)ie ©urjeln beö mittelaltertid^en SRittermefenö
finb jundd^fl beutfd^, rceil cö fid^ an bie urbeutfd^e ßin=

rid^tung ber ©efolgfc^oft anlehnt. <Seit urolter ^eit

Rotten bie X)eutfd^en ein ©efül^t für bie Olotroenbigfeit

einer rid^tigen friegerifd^en 5luöbilbung, unb barum fd^toffen

fid^ bie jungen Seute an einen .<perrn an, in beffen @e*

folgfd^aft fie für boö .^riegö^anbroerf auögebitbet n?urben,

um meift naä) 5lbtauf i^rer fie^rjeit, bie ganj oerf^ieben

in ber 2dnge rcar, ju frieblid^erer S3efd^aftigung j^urürf»
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jufe^ren, nad^fcem "[ie auf ben Äriegöjügen I^Quftg au<i)

etroaö oon ber 5Belt gefc^cn Ratten. 2(lö nun im od^tcn

3af)rf)unbert nid^t mc^r bie gu§truppen, fonbetn bic

Steiler ben Sluöfd^Iog in ben .dampfen gaben, ba würbe

ber £)ienfl mit ber ©äffe recl^t fojlfpielig, unb fo fonben

bie fronfifd^en gürjien |d()on üor Äarl bem @ro|en einen

Uluöroeg barin, ba§ fie fold^e Seute, t)ie \\d) jum Dienjl

oB Sleiter eigneten, mit bem entfpred^enben @runbbeji|

ou^ftatteten, fo ba§ fie in ber Soge waren, bie Sluöriifiung

für [id^, i^r ^ferb unb momoglid^ oud^ nod^ für einige

Äned^te ju beforgen. X>iei fü^rt un^ i^on einem anbem
©efi^tßpunft auö ju bem oben erroo^nten (Jrgebniö,

nomlid^ ber 9}erbinbung t>on ©roßgrunbbcfil, Slittertum

unb Slbet.

3Benn eö aud^ jur 3^it ^^^ Karolinger hei ben 9lei«

tem nod^ in erfler ßinie barauf anfam, ba§ fie in ber

®ä)\ad)t tücf)tig breinfd^Iagen fonnten, fo mad)te fid^ bod^

je langer je mc^r bei benen, bie oerantwortüc^ere Sofien

einnahmen, baö 23ebürfniö nad() 23itbung geltenb, unb

n>enn fie om ^of oerfe^rten, mar e* münfd^enßmert, ba§

fie firf> nid^t mie 23auem benaf)men, bie reiten fonnen,

fonbern mie Slitter. Sßenn eö [id^ aber um feine«

l^ofifd^eö S3cne^men ^anbelte, fo maren bie granfen, bie

romanijcf)e ©prad^e unb .^Itur angenommen Ratten,

hirj bie granjofen, ben 2)eutfd^en bamalö entfd^ieben

übet. 3ti friegerifd^ ^infid(>t leifietcn bie 2)eutfd^en

me^r, mie borauö beroorge^t, ba§ fie bie Stomanen be«

fiegt Ratten. 2iuö ber Sßerbinbung beibev ijl baö mittel»

alterlid^e 9littertum ^eroorgegongen, biefe S3ereinigung

t>on Kraft unb @rf>6nlF)eit, bie ei ju einer ber anjicf^cnb^

flen Srfd^einungcn ber 5Bergangen^eit madht. Unb meldte

^egenb [oUte günfliger fein für ba^ 2Bac^ötum ber ^IBunber-

blume, qU baö füblic^e 33elgien unb hai norblidBe %mvi-
xexä), f or altem bie ^^ompagne, mo beutfrf)cö unb fran-

jofifd^ö 3Befen fid^ auf ba^ engflc berührten? Unb in

ber Zat ^aben mir bie 5Biege beö Ülittcrtumö in bicfen

Sonbjlric^en ju fud(>en. 9}?an fann eö oerfie^en, menn
bie Setrad^tung bed Slittertumö immer micber ben ®un{d^

in unö rege werben W§t, Deut[cl)tanb unb ^^ranfreidf;
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enger mit einanbcr §u üerbinbcn, um anbete grüd^te aui

biefer 55crbinbung cnt^e^en ju fe^en, bie boö (Jntjüdfen

ber SRcnjd^en fein mü§tcn, mer aber bic @efc^id^te fennt,

unb fid^ bemüht ctmaö auö i^r ^u lernen, ber roirb an

bie Siiöglid^feit ber 53erbinbung ni(^t me^r gtouben. Die

bcutfcl^e .^raft iji ouö ben gran§o(en geroid^en, unb ge-

blieben ifl nur ba^ entartete iR6mcrtum, baö bem älnjlurm

ber 2)eutfcl^en ertegen ift. Unb wenn ein ©torfer mit

einem Entarteten eine 93erbinbung eingebt, [o roirb biefer

oUeö baran fe^cn, ben ©tarfen fi^roac^ ju machen, inbem

er if)m feine Softer aufnötigt, um i^n fo in feine ©croalt

ju befommen.

T)at> barf un« aber nid^t ^inbern, unö mit gonjer

©eele bem Räuber beö beutfc^-franjofifc^en Sflittcrtumg

^injugeben, hai ouf 23elgicnö 23obcn gemarf>fen ift.

^li^tö entfprad^ bem ©eift hei SHittertumö beffer aU bie

^reujjuge mit ibren langen abenteuerlid^en go^rten unb

i^ren gefdl^rlid^en dampfen um ein ibealeö ^k\,. unob-

gängig oon einem irbifd^en ^errfd(>er. ®ir finben benn

ouc^bied^arafterifHfd^en Eigenfd^often beö mittelalterlid^en

^reu^ritterö in ibealer ®eife oeretnigt in bem gü^rer

be^ erften Äreu3;^ugeö: ©ottfrieb oon 25oui!!(on.

<Sein 5öater roor ein ©raf oon 93oulogne, ber «Stabt am
SWeer, bie unter ben Karolingern SSoIonio ^ie§ unb im
9- 3ab^^u"fc<^i^t y^ouptfiobt ber ©raffd^aft 23oulonoi<

würbe, in ber eine ©citentinie ber ftanbrif^en (5^rofen

^errfd^te. ©eine Butter mar eine lod^ter beö ^crjogs

©ottfriebö IL »on 5Riebertot^ringen unb eine ©d^meflcr

feinet ?Rad^foIger^ ©ottftiebö IIL, ber feinen ?Reffen

©ottfrieb oon 23ouilton aboptierte, ©egen Snbe be^

12. 3a^tl^unbertö "^erroanbetten bie i?erj6ge wn Dlieber»

tot^ringen i^ren Xitel in ben ber ^erjoge üon 23rabant,

unb ba ©ottfrieb oon Bouillon oud^ bie 59?arf ilintraerpen

befa§, unb fpater mit Oliebertotl^ringen belehnt trurbe,

fo muffen wir i^n burd^auö für 23elgien in 5lnfprud^

tiebmen, ?Sie unö erjablt mirb, rourbe er nic^t jum
»enigften beg^olb jum Rubrer beim erflen jlreu^jug

gerodelt, roeil er an ber ©ren^e JDeutfd^Ianbd unb gronf-

reid^ aufgemad^fen, ©prod^e unb ßigenort ber beiben



?ß6Uer qleid^ Qut fannte, unb fo am c^cj^en itnl^anbe

mar, fcie oetfd^icbenen x!?cftonfcteite "bei bunten ipeereö

ju einem ein^eitlirf)en ©ongcn ju s>erbinfcen; unb fo trat

S^elgienö iKitterfcftoft ganj in ben i>orber9runb rcelt«

gefcbid^tlid^cr =I>orgQnge.

Die ^ntn)idf(ung bcr QJef^id^te SSclgieng im 11. bi^

14. Sa^t^unbert ift an \{d} für bic 9btionalitdtenfrage

fe^t intereffant, benn ßot^ringen ma^t jicl^ langfam "com

bcutfc^en ?Re\ä) \oi, fo baß ber .5laifer bort nur noc^ bcm
9^amen nac^ ^errfd^tc. ^(anbern mu^te firf) du^cvfi oor-

fe^en, um n\d)t gan§ oon granfrcic^ t^erfd^lungen ju

merben, unb fd>on trat ein tt>eiterer Dampfer im ^-treit

auf, ber bie belgifche unb norbfranpfifc^c v^ufle nid^t nur

ouö ber gerne betrad^ten n?cl(te: ^nglanb. <So baben

mir bi^ auf ben I-^unft bie gleidbe grage, bie ^eute nidbt

blo§ bie S5e{gier ben^egt: ©irb eö S3elgien gelingen, )td^

feine ©elbfidnbigfeit 5U erbalten? Unb bie anbere gragc,

bie f)eute freilid) am allermenigf^en t>on 35etgien felbfl

abbangt: 2in roen t^on ben brei @rc§en folt e^ \\d} an*

fc^iiei^en? Xrofebem fcnnen mir bie @efd^id^te beö ßanbee

im 11. biö 14. ^o^r^unbert fur^ be^onbeln, benn ta

gegen (5nbe be^ 14. unb im 2Infang be^ 15. Ja^rbunbert^

bic einzelnen Steile ^Belgiens ber Sftei^e nacf) an Sßurgunb

famen unb balb barauf mit ber großen ^ab^burgifc^en

ÜOZonarcbie t^ereinigt mürben, fe mu§ten bie Sreigniffe

be^ 11. biö 14. 5a^r^unbert3 i^re politifdbe ^öebeutung

für bie fpdtere ^eit wm großen Xeil tjerlieren.

©ie flarf baä ^emu§tfein, ba§ fie beutfdb maven

unb bleiben mollten, bei ben '^eiuobncm tjon glanbern

ausgeprägt mar, jeigt febr beutlicb i^r 5^erbaUen gegen

ben ©rafen ®il^e(m ^tito im 12. ^a^rbunbcrt. I>ci

ter ?Wannjlamm ber flanbrifcbcn ©rafen auöflorb unb

ein bdnifd)er ^rin5, ber bie (Mraffdbaft glanbem geerbt

batte, in 23rügge tot gcfd^Iagen mürbe, fo bielt ber fran-

^ofifc^e .5l6nig ^ubmig VI. bie 3eit für günflig, um ben

^inf(u§ ^anfreid^ö in glanbern 5U rcrgrofern. ?u biefem

pmecf mad^te er ben burrf) unb burcb franjofifc^ gefinnten

@o^n eine« ncrmdnnifc^en ©rafen, ®ilbclm (ilito jum
©rafen fon gtonbern. t>k "^^tamlanber njoUtcn fid^ aber

: 23 :



liiert franjofifd^ machen lafjen unb »anbten fid) in i^rer

Sflot on bcn bcut[rf)en ßanbgrofen 2)ietrid^ im (Jt[a§.

2)ie[ct fam, ber gransöfc (Slito fiel in ber <t(i)hd}t unb

X^ietrid^ n?urbe ©raf oon gtanbem.

Um baö 3q^i^ 1300 [rf)Io§ jid^ glonbern an ben eng*

lifd^cn Äönig an, ber bomaB befanntUcf) im ^ampf mit

gtanfreid^ lag. 2)er ^auptgrunb mar allcrbingö ein

moterieller, benn in glanbern jlanb auch bamalö n?ieber

njie jur ^6mer§eit unb fpäter bie 2^u(^fabrifation in

l^o^er Slüte. Sllle ©d^afe glanbernö reiften nid^t f;in,

um bie notige 2Botle ^u liefern, unb jo mu^te man nod^

ßnglanbö ©d^afe ju ^ilfe nehmen, ba bie ßngldnber

fid^ bamalö njo^l auf bie <Bd}a\^ud)t, nidP)t aber auf bie

?3erarfeeitung ber S3olle oerflanben. Sllfo mu§te glonbem
um ber ©d^afe willen barauf ad^ten, ha^ fein ©nüer-

ne^men mit Snglanb gut njar. Da S'nglanb fletö wn
tem (5irunbfa| ausgegangen i% ha'^ eö unvorteilhaft fei,

feine ^aut für onbere ßeute ju 5}?arft ju tragen, bagegen

fe^r oorteil^aft, anbere für fid(> fampfen ju laffen, lie§

ei ben ©rafen »on ^anbern im @tid^, alö bie 'bQ(i}c

gefd^rlic^ mürbe, unb fo naf)m ^^ilipp ber @d()6ne von

§ran!reid^ ^lanbem in 93efi^. Sa eö bis ^eute immer
n)ieber SÖoller gegeben i)(it, bie fid^ t)on ^nglanb ge-

braud^en lie§en roie einen ©torf, ben man jer^adt unb

ins geuer wirft, wenn man i^n nid^t me^r baben will,

fo fann man fidb nid^t rüunbern, ba§ bie Snglanber glau-

ben, i^r biesbe^üglii^er ©runbfa^ fei burd^auS moralifd^.

5116 aber bie 5ßlamen allein jlanben, ha erfaßte fie bie

gro^e ©ut, unb fie geigten, ha'^ ber Deutfd^e am j^orfflen

ifl, wenn er feine ^unbeSgenoffen ^at, bie anbern

Stationen ongel^oren, benn nur bann ^at hai 2)reinfd^lagen

einen ein^eitlid^en ^ug unb ge^t im 2^aft. Die S3ürget

oon S3rügge, befonberS bie 3Bebcr unb gleifd^er, machten

ben 5Infang unb brachten allm6f;lid^ gan^ glanbern auf

bie 3?eine. %m 11. 3uli 1302 lam eS^bei Äortrpf jur

^>ä)\ad)t Die granjofen würben 'oon bem ©rafen von

2lrtoiS, bie Deutfrf)en oon bem ©rofcn oon 9flamur ge-

führt. Der @ieg ber Deutfd^en war gldn^enb, wenn aud^

bie Eingabe, bie oon 6000 toten Slittern unb 4000 gol-
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bencn(£poren/fcieaufbem(Sc^(aci^tfe(b aufgelefcn würben,

rebet; ficfyer übertrieben ifi, bie anbere, nad) ber ed

1200 ^liitter unb 700 «Sporen waren, e^er tat 2fticf)tige

treffen bürfte. ßrjl im So^re 1906 würbe auf bem
©cl^Iad()tfetb ein T)enhr\al errid^tet, tai ben Belgiern üor

ollem boö ^ine ^atte fagen Jollen, bop fie beutf^ [inb,

unb ba§ fie feine Schlimmeren geinbe ^aben unb gehabt

^oben, alö bie Snglanbcr unb gronjcfen.

S3efonbere 2Iufmetffamfeit fd^enften bie ©rafen t>on

glonbem ber i':)ebung bes Sauernflanbeö. 2)Qrum führ-

ten fie T)eid)e auf, forgten für bie Sluötrorfnung ber

©ümpfe unb Eonnten [o auö bem belgifd^en 23innenlanb,

roo bat 2IdEerlanb fnapp war, 3?auem in bie Old^e ber

^üfie jie^en. X)q bie ßeute Übung befamen im Urbar-

mad^en ber 3}?oore, fo gingen fie, alö in gtanbern im
12. ^Q^r^unbert ber SSoben wiebcr nidf)t me^r auöreic^te,

weiter nad^ 51orben, nacf> Bremen unb Äolflein, wo et

aud) 5}loore gab, bie [ie für menfd^lic^e SInfieblung brauch*

bar mad^ten. 9}?an tann yon einer rid^tigen S3efieblung

unb ^olonifierung beutfcf)er Sanber burc^ bie 5ßlamen

im 12. unb 13. ^a^r^unbert reben. ?0?an ^at ben (5in»

trudE einer ?[l?en|rf)enflut, bie ^Q^t^unberte lang oon

2)eutfc()lanb nacf> Belgien unb ben 5Riebertanben binein«

jkomte, unb bie nun wieber ^urücfflromt. ^atte .Karl

ber @ro§e, um ber <Sacf)fen ^^err j^u werben, eine gro*

§ere Sln^abl fdc^[i[c^er Familien, bie S^ronifen reben

t>on me^r alt 10 000, x\ad) 'Belgien üerpflanjt, fo würbe
je^t wieber ein großer Xeil S^lieberfad^fen^ oon bort

QUO befiebelt. 5llbrec^t ber Sar, ber branbenburgifd^e

?0?arfgraf, gab fic^ alle ?0^ül)e, O^ieberlcinber in feine

9J?arf ^u befommen, wo fie i^re .Kenniniffe im -ilu^-

trodPnen ber ©ümpfe rec^t gut t>erwerten fonnten

unb i^m Reifen mu§ten, bie bofen ©enben ^u (Sänften

unb 5U 2)eutfd(>en unb guten 23auem j^u macf)en. 5Qit

muffen ben Sßlamen ^eute ba^ ^eugniö auöftellen, ba§

fie bewiefen f)aben, ba§ fie beutfcf) geblieben finb, benn

fonft Ijätten fie n c^t bie 5Benben germanifieren fonnen.

Um bie gleirf)e '^cit würben bie Deutfc^en quo glanbern

cud^ naä) Siebenbürgen eingeloben, um nomentlid^ ben
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faji mcnfrf>cnkeren ©üben be^ Sanbeö in frud^tboten

2ldfcvbobcn unr^uroanbcln. 3"f<*i^"i^ "^it anbem beut*

fd^ -n 2lnfieb(ern, bie i^re J?eimat om 5[RitteI' unb SRieber*

rl^ein mit bcm fernen (Siebenburgen oertauf^ten, hoben fic

fid^ biö beute bort beutfrf> ermatten, obmof)! eö il^ncn

gerobc aud^ in ber legten ^^i* oft ^^^^ [d^n^er ncmoc^t

njurbe. 3Bir baben ober bie begrünbete ypoffnung, "oa^

ber gro§e ^ricg um bie (Triften}, iXDeutfd^tonbö aud^ biefc

fernen ©eutfd^en tricber rec^t eng mit bem atten (Stamm*

ionb oerbinben roirb. Siir broud^en nur Flomen, roie

^ermanflabt, .^loufcnburg, ^ronflabt 5iU nennen, um
unö bie S5ebeutung biejer beutfd^en SInfieblungen roeit

leinten im Dj^en Rar ju machen. SIber nid^t bto§ an ber

&.he unb an ben ^orpat^en, fonbem biö in boö beutige

9iu§Ianb hinein, biö ^ur Düna ^in finben mir bie ©pu-
ren ber nieberlänbifd^en 2(nfiebter, bei benen eö fid^ im

^in^elnen nid^t me^r auömad^en Iö§t. ob fie ju Belgien

im engeren @inn geborten. 3Bir ^oren ^^ur 3eit ber

@toubenö!ampfe nod^ me^r oon Sluöroanterungen ober

SRüdmanberungcn ber 53Iamen nad^ 2)eutfd^Ianb, unb

barum ^ot fid^ au(^ bnö alte ülamifcbe 5?otfö(ieb teben-

big erl^atten:

?Raor Dofllanb roiHcn mep reiben,

5(Iaar Dojitanb raitlen roep mee,

211 ot>er bie gruune ^peiben,

grifrf> oüer bie Xpeiben,

X>aax ii er een betere (©tee.

ffiie in 2!)eutfdf>tanb unb anbermartö famen audf)

in 93elgien in ben crfien ^Q^r^unberten beö jireiten

Sa^rtaujenbö bie (Stabte boc^. Der Xieutfd^e ijt oon

fid) auö ber SInlage oon ©tobten abgeneigt. 3Bo mir jie

in älterer ^cit finben, finb [ie romifc^en ober flamifd^en

Urfprungö. Srjl ^xinrid^ I. ^at regetred^t bomit begon-

nen, unb ba§ biefe Xdtigfeit aU etmaö burd^auö 9leue«

empfunben mürbe, gel^t barauö ^eroor, ba§ fie il^m ben

SSeinamen beö ©täbtegrünberö eintrug. 5Iber mä^renb

bie ©tdbte in 2)eutfd(>Ianb gro^e ©elbfldnbigfcit erlong-

ten, man benfe nur an bie SReid^öfidbtc, unb fo bie

^aupttrdger beö nationalen Gebens mürben, blieben fie
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in 95eigicn in oiel größerer Slb^angigfcit t>on bcn oieten

Reinen gürflen^bie fcen reid^en ©tobten grofe Steuern aufer-

legten, wai fie metex in @tanb fe^te, il^re 9}?a(^t auf

ber Spb^c ber ^eit ju galten unb 2(ufj^änbe ber Bürger

ju unterbrücfen. 3m übrigen ift bie (Jntrüidfiung ber

©tobte in 23elgien burcf)ouö beutfd^, roie bie furje S3e«

trod^tung ber raid^tigflen ©tobte beg ?i)?ittelatterö in ^Belgien

jeigen roirb. (Jö finb im roefentließen bie gleid^en, bie

ou^ ^eute nod) im 5}orbergrunb jle^en, fojl atte im

flomifc^en ©prad^gebiet gelegen.

23eginnen mir mit Soroen, boö feit bem 11. ^Q^t*

^unbertbieÄQUptjlobt ber<?5rofen mar, bie fi(f>, mie mir unö

erinnern,, Äer^oge oon S?rabant nannten, aU fie auc^ boö

X:er§ogtum ?Rieberlotbringen be^errfd^ten. X)k ©tobt

ifl unö oud^ bereite befonnt burrf) bie 5Rieber(oge, bie

Simulf in i^rer ^Ro^e ben ?Rormonnen beibrod^te. Der
5flame if! rein beutfrf», benn er fommt t>on bem nieber«

beutfd^en ®ort 5;!oo, boö eine mit @ebüfd() befe^te 5In-

f)bf)e bebeutet unb 5ßeen, ©umpf. Olid^t nur bie 2ln-

mefcnbeit beö ^ofeö, fonbern ouci^ bie gro|e ipanbeU»

j!ro§e, bie oon ^oln über Somen nod^ 53rügge ging,

mar ber Sntmirflung ber ©tabt günflig. 23ejonberö ni-

j^eten fid^ bie 5Beber ^ier ein, unb menn aud^ bie Ein-

gaben über bie ^oufigfeit i^reö 53orfommenö [e^r t)er-

fd^ieben finb, bo bie alten @efd(>id()t^fcf)reiber eben leiber

gor fein 53erf}anbniö bofür ^aben, ba§ eine ^qU genou

fein mu§, fo fonnen mir bod() firf)er fein. ba| fie fe^r

l^dufig moren. ?[Ron rebet oon 2000 biö 4000 lud^fa-

brifen, beren jebe 30—40 2lrbeitcr gelobt ^oben foll,

monoc^ bie ©tabt 100—200000 (Jinmo^ner gelobt ho-

ben mü§tc. X)a^ fie er^eblic^ größer mar mie ^eute.

jcigt bie alte Ummollung, mobei nod(> j" bebenfen ifJ,

bo§ bie Seute früher in ben ©tobten oiel enger mein-

ten, mcil bieö bie 53erteibigung ber ©tobt ou^erorbent-

lid^ erleichterte. Unter ber gü^rung t>Dn \!6men erreich-

ten eö bie Srobonter, bo^ if;nen bie gürflen immer

mehr Siedete einräumten, unb ben .^6bepunh bilbete um
bie Wlittc beö 14. ^o^r^unbert^ bie 23rabanter ©olbene

^^ulle, bie fogor t>Dm beutfd^jen .^oifer befJätigt tr»urbe
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unb bejiimmtc, ba^ bie '^rabanter nur rtod^ ibrcm eige»

rtcn SKcc^t unb nur vor eigenen ©erirfjten jur 5öcrant»

tt) Ortung gebogen werben butften. SÖolb borouf ging

23tabant burd^ ^eirat an ben 23ruber bcö beutfd^en

^oiferd .^ort IV., 3BenjeI öon Suremburg, über, bcr bie

3ügel irieber jlroffer an^ie^en wollte. 2)ie 2Beber oon

ßowen Ue§en borauf ben ?Sebflu^( flehen, normen ftatt

be[fen @pie§e in bie iponb unb ftettten \id) bamit oot

bem Slot^au^ auf, mof^renb anbere hineingingen unb

bie abligen sperren, bie auf ber (Seite besJ ^ec^ogö jlan*

ben unb im 9lat^ouö 23efcl^tüffe faxten, bie ni^t nad^

bem @inn ber ®eber woren, ^um genf^er ^inauöroar»

fen. ©ie unten ©te^enben bielten i^re @pie§e in bie

^ol^e, um ju oerl^inbern, ba| bie .^erren auf bie ©tra^e

fieten. Slud^ wenn man biefen ©eroaltaft t'erurteilt,

wirb man bod^ jugeben muffen, ba^ er ^eugniö ablegt

üon beutfd^er ^otfraft, bie [id^ i^re 3flecl^te ni^t nehmen
lajjen will. Sowen würbe t>on ©enjel oier ^Q^te fpä»

tcr eingenommen, unb monn fonn fid^ benfen, ba§ er

mit ben $86jewic^tem nid^t fein faubertid() »erfuhr. 2)a*

rauf^in wollten bie 3Beber jeigen, wie unentbe^tlid^

|ie fiir ßowen waren unb wanberten ju S!aufenben nad^

^nglanb auö, unb baö war nid^t beutfd^ ge^anbctt, um
fo weniger alö fie in ber 2^at für £6wen unentbc^rttd^

waren, benn öon ba an ging bie @r6§e ber ©tobt ge-

waltig 5urüd. ©eine Sebeutung alö Äauptftobt mu|te

£6wen an 23rü[[el abgeben, baö ebenfaltö an ber

großen Äanbelöjlra§e t>on ^oln nad^ 23rügge lag. ©er
9lome ber ©tabt ifi wo^l ebenfalls beutf^, wenn aud^

bie (Jrfldrung auö S3roec unb <Sele, wog ©ieblung im

23rudf) bebeuten würbe, zweifelhaft ift. ©d^on gegen

©nbe beö 10. ^o^rl^unbertö Rotten bie Äerjoge von

ßot^ringen bort eine ^falj, ober erfl olö 23elgien an

93urgunb fom, erl^ielt Trüffel ollmä^lic^ wirflid^ bie

Sebcutung einer .^auptflobt. 3n ben Ätelpunft beö

®eltt)erfe^r6 fü^rt un6 ein S3efud^ in 93rügge im 13. ^o^r»

l^unbert. ^ier befommen wir erfl: einen rid^tigen ^^e»

griff öon beut[d(>er Slrbeit in 23elgien im SO^ittetolter.

Unb ta^ bie Bürger oon aStügge beutfd^ waren, 6aben
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njir bereite an i^rem oben erwähnten ffiiberflonb gegen

franj6jifcf>e Übergriffe gefeiten, ju bem n?ir nocf) t>ie

oümifcf>e ^Befper ^injufugen fonnen, bei fcer '.n S3rugge

eine 9}?enge i5rQn5ofen, rcie er^^a^lt mit, 3000, erfd^la-

gen tt»urben. X>k ©rofen oon ^anfcem ^aben benn

aucf) 23rügge mit alten möglichen grei^eiten unb 9lerf>-

ten auögefiattet. 51irf>t blo| bie Jöanfa ^otte in ^Srügge

ein mad>tigeö >^au^, alle europaifdf)en 5ß6Ifer befafen

bort mit bejonberen Siedeten üerfe^ene Jpanbetönieber-

loffungen. S3enebig brad()te nic^t nur 3talienö, fonbern

and) ^nbienö Sr^eugnijfe nprf> ber flanbrifcben Xpanbelö»

jiabt, unb in 23rügge berührten ficf> 5Baren ber ftanbi-

naoifd^en ,^auf(eute mit benen ©panienö unb ^Rorbofri«

hi. 53 or allem aber roor 23rügge hai .öaupt ber

flanbrifd)en Jöanfa in ^^onbon, über 33rügge ging fajl

ber gefomte .Oanbel oon unb nac^ (Jnglanb, nicbt nur

für bie 9lieberlanbe, fonbern aucf) aU IDurc^gongöpunft

für Deulfc^Ionb unb anbere Sauber. 3n ber erften Si-

nie jlanb natürlirf) ber ©od^anbel. «Seit 1284 ging

oon Brügge quo ein 22 km langer ^anal nacf) Dfienbe.

Um baö Einbringen beö ?0?eereö ju oerl^inbem, n?aren

in ber Dlabe 23rüggeö befonberd geraaltige ©ämme er»

rid^tet roorben^ bie auf bie ^tö^'i^ner einen gerabeju

fpric^ttJortUc^en (Jinbrucf mod^ten, benn ©ante rebet oon

i^nen in feiner gotttidben v^omobie 15, 6:

„®ir ge^en fort je^t auf bem garten ©amme,
53om ^^ocf)e fteigt ein ?RebetquQlm fo fd^met,

I^a§ ®eg' unb Salt er frf)ü^et cor ber glömme.
5öie bei Gobfanb unb '^rügg' im Dlieberlonbe

2)er glut bie glanbrer bauen eine 5ße^r,

2)Q§ fie firf) bred^e an bem Uferranbe."

2)ie ^rad^t, bie von ben ^atri,yem unb ^atrijie-

rinnen entfaltet njurbe, fonnte mit bem 2iuf»t>Qnb an

bem franjofifd^en .öof oerglid^en roerben, unb borum

ifi ei begreiflicif); ba§ bie yper^6ge oon 2)urgunb im Ein-

fang beö 15. 3abr^unberö bort ."öof hielten, benn in

23rügge befanben fie fid^ überall in einer ©efellfc^oft,

bie in gen^iffem @inn atö ftonbeögemd^ be;\eid^net roer'

ben fonnte, unb in jebem galt fonnten bie /petjögc
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il^te ©unflbcjeugungen ^od^jl pxe\%njcü an bcn ^ann
bringen. Dod^ boucrtc ^^ruggcd S^cxxl\d)W\t nid(>t me^r
lange unb ging ouf 5(ntn)erpen über, tai d^niic^ n?ie

53riiffei erft im au^ge^enfcen Wlxttclaltex f)od} tarn, gafl

gon^ in 53ergef[en^eit geriet bie erfle ©emerbeflabt glan-

bem^, ^pern, burd^ bie <löerr[d^aft ber 'Surgunber. Qii

foH in ber SJJitte beö 14. ^a^r^unbertö an 200000 (5in-

njol^ner mit einer entfpreci^enben ^af)\ »on ©cbjlü^Ien

gelobt babcn. 2iber bie 23urgunber morf^ten eine gro§c

geifhing botauö, unb babei roaren bie ®eber ^mbcr-

Mö} unb mußten onberöwo^in ge^en. ^max finb bie

gefhina^merfe feit 70 '^a^xen abgetragen, aber n?ie bie

.Kampfe um ^pem jeigen, ^at ber ^Iü§ aud^ ^eutc

nod^ im ^rieg allerlei iSege^renöroerteö an [iq>.

Die roid^tigfle Sftolle in ber ^olitif ber J)eutfd^en

Selgienö fpielte im DJcittelalter bor geroo^nlid^e S^exx'

fd^jerfife ber flanbrifd^en trafen, @ent. ©o 4)ent an

ber 9}ifünbung ber ßepe in bie ©d^elbe liegt, mar ber

^ta^ firf)er fdbon in ben dltejlen Reiten oon 5i}?en|cl^en

benjo^nt. 2Iud^ wenn \\d} nid^t nod^ ja^lreid^e ©puren
oon romifd^en 9]ieberla(|ungen fanben, bürften mir über-

zeugt fein, iia^ bem 3luge ber 5K6mer ein foldfter Drt

nirf)t entgangen todre 2Bie bie biö^er befpro(^enen

<£tQbte würbe aud^ @ent im 9. 3öf)t^unbert oon ben

5Rormannen öfter »erroüfiet, aber jebeömol rafc^ njiebcr

oufgebaut. >tro|bem bie dirafen oon glanbern bort

fd^on feit ber ^Rormannenj^eit eine 23urg hatten, oerfian-

ben eä bie ©enter, i^re Ünab^angigfeit in einer ®cife

5U roabren, ha^ roir an bie 53otgdnge in Sltben unb

9lom erinnert werben, unb e^ ifi nur bebouerlic^, bap

wir genötigt finb, bie ©efd^ic^tc ber beutfd^en ©tabt

@ent bur(^ einen 53ergleid^ mit einer gried^if(^en ju

erläutern, onflatt umgefe^rt. 2Bie in Sltben, fo gclong

ed ourf) in @ent ben ©tobfrodtern, bie ^errfd^aft berar-

tig an fid^ ju reifen, ba§ cö für bie frei^eit^burfKgen

®eber, tie auc^ bort Jbic i)auptrolle fpieltcn, nid^t mebr

ertrdglic^ mar. 2)a aber bieSRatd^erm eine entftanbene

£ü(fe immer felbft auffüllten, o^ne bie 23ürgerfc^aft ju

frogen, n?ar eö für jie leidet, nur fold^e ju tüd^len, bie
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in il^r Jöorn tuteten, unb fo blieb ben ®ebem nic^tä

übrig, äU ben Xperren 5U jeigen, ba^ jie beim ©eben
bie Äraft be« SIrmeö ni^t verloren Ratten, unb ber

©turj ber 39 Xprannen t>oItjog [ic^ im 3ö^r 1301. 2)ic

^auptquelle beö Übefe aurbe baburrf) üerfbpft, ba§

oon nun an bie Bürger unb ber ©raf je oier ©dbler

emonnten, oon benen bann bie i^tabtüdter geroa^tt

rourben. Unb votitev rautbe beren SJJacftt befc^nitten,

benn rcenn eö fic^ um einen Singriff auf ben ©elb*

beutet bet Bürger ^anbelte, inbem neue Steuern ben

y^ori^ont verbunfelten, bo rnu§te man erfl bie fümtUc^en

Sürget fragen, bie ^u )ot(^en ^IJerfammlungen mit einem

nic^t geiDobntid^en difer erfc^ienen.

25ie intereffantefte ©eflalt ber ©enter ^atri^ier roat

ber 1287 geborene 3acob Dan Sirteoelbe, ber

ben'i^mte jpauptmann oon @ent, beffen @efd)ict)te ber

oldmtfc^e X>\d}iet <2onöcience in einem 5Koman befd^rie-

ben ^at, bie unö hmd) unb butc^ beutfd^ onmutet. ©ein

SÖater n?or Xudb^dnbler unb ftanb barum im 9Rang ^o^er

o(^ bie -Beber, aber ber @obn gen>ann boc^ ha^ 93er-

trouen ber mdd^tigen ffieberpartei, unb fie mdblte ben

^atri^ier jum »Stabt^ouptmonn unb ftattete i^n mit

einer ^2lrt biftatonfcfjer ©etoalt axxi, neu i^r 5ßotetlanb

in bem engtifd^-franjofifd^en Ärieg ber 1337 audbrac^, in

©efa^r raar. iJa oon 2)eutfd^!anb in biefer 3^'\t nid^tö

ju erroarten n?ar, [d^Io§ jic^ '^atob an Sngtanb an, benn

er erfannte beutlic^, baB bie größere ©efa^r oon bem
unmittelbar an glanbem grenjenben granfreic^ bro^te,

mit bem bie Örafen au$erbcm aud^ noc^ gingen. Taju
famen bie roid^tigflen jpanbefebejie^ungen ju Snglanb.

Gt brachte [ogat ein 2?ünbniÄ aüer flanbrifc^en ©tdbte

unb allmd^li(5 aller SRlamen jufianbe^ [0 ba§ ber fran-

jofelnbe ©rcf oon glanbern oertriebcn »oerben fonnte.

Leiber trot et bafur ein, ba§ an feiner (Stelle ein eng-

lifd^et ^rinj eingelegt rccrbcn [ollte, unb joenn i^n in-

folgebejfen bie :'Sürger oon ®ent bei -l^errati am ^i^ater-

ianb befc^ulbigten unb ermorbeten, fo Rotten fie roo^l

nid^t unrecht. Seinem @o^n gelang ee, no<^ einmal

d^nlid^e Svfolge ju eningen roie [ein ''Botet, beffen Zot>
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er xa(!f)te, aber fd^lieptic^ unterlag er boc^ fcer Wlaä)i

gronfrei^ö in ber ^\ad)t bei SRofebcfe im 3a^r 1382,

in ber er fiel Um biefe Seit folten allein bie ®ebet
18000 ©otboten aufgeflellt ^abea, wobei freiticl^ mit

einer reirf>Ucl^ großen (JUe gemeffen fein bürfte. 3ibet

and) ©entö ®ol^tftanb na^m unter ber ^errld()aft ber

93urgunber nod^ ju, Hi eö \i(H} gegen ^^ilipp ben ©Uten

empörte, ber ben ©elbbeutet ber ©enter burcl^ geraiffen«

i^ofte (Jinjie^ung reirf)Iidf> ioermef;rter (Steuern ouf ©atj

unb Äotn ottju fef)r erleirf>terte, roie fie roenigfienö

meinten, ©er 2lufjlanb brad^ aber ganjtid^ jufommen;

eine 5[Raffe ber S3ürger würbe in ber ©d^Iad^t bei @o=
oere 1453 tot gefff)lagen, unb bie ^o^en Ferren mußten

nicl(>t nur im ?Racf>tgen)anb auö ber ©tabt fommen unb

ju Äreuje friec^en fonbern nac^^er um fo fleißiger

©teuern entricfiten. T)\e b6rf)j^e ^^tüle erreichte bie

©tabt unter ^aifer jlarl V., ber in @ent geboren rourbe^

aber bocl^ fein 2)eutfd^er mar.

3n ber ^weiten Äalfte be^ 14. ^ö^rl^unbert^ fam

nidfjt nur 23elgien, jonbern aud^ bie nieberlanbifd^en ^ro*

mnjen an bie bürg unb ifcl(>en jperjoge, bie mit bem

fronjofifc^en ^onigö^auö eng üermanbt maren. di» ifl

für unfer ©efü^I emporenb, ^u je^en, wie beutfd^e

Cdnber einfad^ burd^ jlauf unb .<peirat, roaö in biefem

%aU baöfetbe bebeutet, üerfd^ad^ert mürben, (Jö mor

ganj naturüdf), ta^ namentlid(> an ben burgunbifd^en

|»of in 23rüffet ja^teid^e franjofifd^e SRitter gebogen

mürben, unb ta^ bieö in ben oornebmen^ greifen ben

Sinflu^ ber franjoftfdBen @prarf>e mefentlid^ jidrfen mu§te.

2)ie burgunbifcl^en S^evib^e gingen barauf ou^, bie oet*

fd(>iebencn ^rooin^en mogti^ft eng mit einanber ju oer«

fd^melsen. Xonangebenb bei ben 5Öer|ammtungen bei

5Ibgeorbneten ber ein^^etnen ^rooin^en mar natürüd^

Trabant, boö bie i^erjoge fetber oermalteten, ma^renb

on ber 6pi|e ber anbem ©tott^otter j!anben. X)a bie

SSerfammiungn meift in S3rüjfel, ^6^flenö in ?0?ed^ein

ftottfanben, fo !onnten bie norblid^en ^rooinjen bei bet

ganzen ^<id)e nie redfyt marm merben, unb ba bie

Weberianbe fd^on nad^ .^unbert 3af)r€n mieber meiter
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»erheiratet trurfcen, fonnte tie geplante innerlidbe (Jin*

l^eit unter bev burgunbifc^enSRegierung unmöglich ^uflanb^

fommen. ©ir trollen unö borüber freuen, benn fie ^otte,

ba fie i?en biefer <Be\tt ausging, nur ben fransofifcfjen

5[RiibIen SSojfer ^ufü^ren fönnen, unb bo ber ©ol^ljianb

mQnrf)er olamifd^jen ©lobt burcf) bie engere 53erbinbung

mit ^ronfreid^ juno^m, fo liegt bie ©efa^r boppelt

no^e, ha^ bie SRomonifierung SSelgienö bei längerer

^errfc^ofl beö burgunbi[rf)en .^ciufe^ fietig jugenommcn

^dtte. 5}?it granfreirf) rooren ©efd^afte ^u machen, bort

fonntc man bie feinen M.(eiberftoffe gon^ onberö abfegen,

als in 2)eutfcl^(anb, unb \vat> wax 2;eutfcf)(Qnb bomole in

politijcl^er ^inficftt!

rie 93er^eirQtung ber ^^lieberlonbe an bie ^aht'
bürg er brad^te fie mieber in engere SSejie^ung ju

^eutfri^Ionb, unb nacbbem bie mit fold^en ^erdnberungen,

Slegentfdboften unb bergt, oerbunbenen (Streitigkeiten,

in benen ficb bie 55ürger üon 23rügge f^eroorrogenb oue«

-^eic^neten, oorbei roaren, unb fo oiele 5}^enfd^en tot ge>

fffjtagen rcaren, ba§ audf) bie bomoligen Slnfprüc^e bo=

burd^ jufrieben gefiellt rcerben fonnten, erreirf)ten 23elgien

unb bie 5Riebertanbe unter ber SHegierung Äoifer MaxU V.

einen biö bobin nic^t bageirefenen -Bo^lj^onb. 3m ^l^itteU

pun!t flanb bie ©tobt ölntroerpen, oon ber bie

SRebe ging:

t)ie SSelt ifl ein Oling

Unb 5lnttpcrpen ber Tiamant borin.

^ie ^Q^e ^2(ntaierpcne' »rar für ben neuen ^ponbe!

unb ben 5Iuffcf)n)ung ber ©c^iffa^rt nad) bcm ©cjlcn

infolge ber (jntbecfung ^Inierifaö, bcffen füblicbe ^ölfic

famt ber ^???ittc aucb ',um SKeirf) ,Marlö V. geborte, on

fid^ mel günfiiger, a\i bie ber anirern belgifd^en ©tobte,

bie im ^anbel eine fü^renbe ©tellung einnahmen. I^o^u

fam, baO S3rügge fic^ mit ber ^anfa entjtüeit ^otte,

unb bie eroi^^en ©treitigfeiten bort une in @ent bie

.^aufleute bei ber 5lbmi(flung i^rcr @efd>dfte ftortcn.

X^ie ^anfa 30g baber mit allen itn-en Warenlagern ri>n

25rugge naä) ':}{ntircrpcn, unb ivie ein .Hometenfebrünf

famen bie anbern auöldnbifcben .^aufleute ^interber. 9^ur
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bie ©ponier blieben bem angefiammten ^lo^ oorerfl

nod^ treu. ^Sa blieb aud) ben SBebcm ni^tö anber«!

übrig, qU if)xe ^abjeligfetten ju po(!en unb fid^ in bcr

9li(^tung auf 2Intn)erpen ju in 93emegung 5U fc|cn.

©er gange ^Sei^fet oolljog fi^ um fo leidster, otö um
bie 5Benbe beö 15. !3al^r^unbertö eine ganj neue '^ext

onbrod^, ber bie Snbujkie S^ed^nung tragen mu§te. SKit

ben neu entbcdten S^dnbem mußten anbere ©efd^äftc

gemocht roerben olö mit bem alten ©iropa. iSHan be-

gnügte fid^ aber in SIntrcerpen nidf>t mit ber ^Anfertigung

tton 5Baffen, diloö unb Seinen, man bel^ielt aud^ bie

^BotlrDcberei bei, üerootlfommnete fie unb legte [id^ auf

©eibenroaren. Unb für feine .^unbfd^aft, roic fie bie

ganje 23ebeutung ber (Stabt oor attem oud^ in t^orübet'

gel^enben 23efucf)ern mit fi^ brod^te, mad^te mon ©d^mudf*

fa^en, ju benen SImerifa i>at> @olb lieferte unb funfl*

öolle ^opeten unb $ffianbbe^dnge. Unb wenn bie gürfien

Suropaö ©elb brauchten, roie boö §u 3^^^^" ^'^^^ [0

fommen mod^te, ha n)u§ten fie, bo| an ber 586rfe 2lnt'

merpenö roetd^eö ju l^aben mar, natürtid^ gegen gute

^infen. Die gugger in ^ugöburg, bie Slot^fd^itbö ber

bamaügen ^eit Ratten i^re Sßertreter in Slntmerpen, \vo

fie birefte ©efd^afte mad^en fonnten mit ben erfien

Käufern t^tanfreic^ö njie ^taK^nö- ®i> gut arbeitete bie

^tttroerpener SSorfc, ba§ bie Sngtdnber, bie fid^ njcnig»

flenö biß 1914 auögejeid^net auf ©elbgefd^äfte öerflanben

l^aben, in ßcnbon eine 236r[c nad^ bem ?Oiufter ber 5(nt-

roerpener einrid^teten. ßtroa 500 ©d^iffe foflen in Slnt«

röerpen ieben ^ag ein- unb ausgelaufen fein, ird^renb

bie <5tabt felbjl faft 10 mol fo i^iele eigene ga^rjeuge

befa§, unb 3—400 grad^trcogen folten jeben Xag ou6

Deutfc^Ianb unb granfreid^ angefommcn fein, um einen

Xeit ber aufgefiapelten ©üter in baö 23innenlanb gu

f^affen. Unb irie bie 25ürger ber anbem betgifd^en

©tdbtc, 5. 25. 23rügge, ©ent unb Sorcen, fo festen auc^

bie Slntnjerpener i^ren ^tolj barein, baö ©elb nid^t nur

aufjuflapeln, fonbern eö auc^ in bem anjulegen, reo«

boö ßeben berei^ert unb lebenöwert modf>t, in ber Äunft

unb in bcr 5Biffcnf(^Qft.
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Äorl V. nahm cen ^lan ber SurgunDer mieCer

<iuf, bie Olieberlonbc ju einem einheitlichen Oan^en ju«

fammcnjufcftraei^en. ^r vereinigte bie 17 ^roüinjen in

bem juni beut)cf>en 5Reirf> geboreiiben burgunbifc^en ^rei«,

toä) foKte bie Sßeieinigung mit bem Sleirf) nur eine lofe,

bie ber ^ot)in5en unter ficf> befto enger [ein. 3" biefem

proecf lüurbe bejlimmt, bol fie jietö oon einem gürflen

be^errfi^t unb nie getrennt merben (oüten. 2>on biefem

©eficf)töpunFt auö frf)ritt ber ^aifer auch jireng gegen bie

Sin^dnger ber Sfteformation ein, unb in ben ^RiebertanCen

fanbcn befanntUd^ bie erflen 53erbvennungen "oon 23e-

fcnnem ber neuen ßebre ftott, bie nad^^er nod) unter

feiner ülegierung fehr ja^treic^e Dpfer forbertc.

2lber icenn üuc6 karl V. feinen Sebenäabenb in

«incm fpanifcf>en jUoftev befd^Io^, fo ^atte er boc^ für

bie Olieberlanber fe^r viel übrig unb n^ar nicl(>t o^ne ^er»

jidnbniö für i^re Eigenart, ^wüx empörten fid^ feine

9}?itbürger, bie ©entcr, gegen i^n, rvai i^nen red^t fd^Iec^t

befom, unb er furf>te fi^ ben iRieberldnbern audf) bafcurd^

teuer .^lU machen, fca§ er i^men beitlofc «Steuern aufer-

legte, ober i^re ©elbbeutel fonnten fraftige 2Iberläffc er-

tragen, unb ber Äoifer roar im ganzen beliebt. Sr f)at

beutfd[>eö ®efen nid^t ge^a^t unb nict)t unterbrüdt, menn
i^m aurf) baö tiefere 53erfldnbniö bafiir abging, unb fo

jerriffen S^eutfd^Ianb bamalö auc^ irar, es f;atte an be-

oorjugter ©teile am ®e(tmeer eine -Beltftabt unb einen

SBeltbafen, QIntmerpen. Unb fo mu§ e^ fein, roenn ber

SR^ein £;euif(^lanbö ©trom, nic^t feine ©ren^e fein foU.

2)aö rourbe anber^, aU nad) Äart V. 5Ibbanfung fein

SRiefenreic^, in bem bie (Sonne ni(^t unterging, jerteitt

rourbe, unb bie 51ieberlanbe an feinen ©o^n, ^ b i t i p p IL,

^6nig üon ©panicn, fielen, gür i^n rcaren bie Oiiebcr-

lanbe nicfttö aU fpanifd^e ^rot»ini^en, bie er burcf) fpanifcbe

©olbaten in ©d^ranfen Tratten unb burc^ fpanifdP)e 'Beamte

öertralten taffen rooUte. (5r flimmerte \\d} babei gar

nic^tö barum, ba^ bie 9i;ebertdnber beutfcf) rvaxen. ©ic

foUten i^m nur baju Reifen, oor allem mit ifjrem öetb,

©ponien ju einer SBeltmac^t ju ma^en in engem Sln-

fc^Iu§ on bie fot^oUfd^e Äirc^e, bie an biefer ©eltf^eUung
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flud^ teilnehmen follte, menn wd) mei)x im ©efotge

©ponien^. ^ur ^rrcid^ung biejeö '^ieU rviax ei nid^t nur

notmenbig, bo^ ben Oliebertanben gehörige Steuern auf-

erlegt njurben, man mu^te oud^ bofiir forgen, bo^ ber

^rotefiontij^muö fern gesotten raurbe. ^n biefem ^wed
rourben bie loier biö^erigen 23ifd^Dfe ouf od^tsc^n üerme^rt,

bie alle bem ;,um Grjbiötum erhobenen 'Siötum 9^ed^eln

unterflcHt mürben, boö man bem l^alb jpanifd(> geworbenen

gronjofen ©ronoetla übertrug. ®oö man mit ben

»ielen 'Siötümern wollte, mor ganj flar baroug ju er*

fe^en, bQ§ ber Sr§bi[d)of gleid^ ben Xitel eineö ®ro§-
inquijitorö führte, wa^renb bie onberen 23ifd^6fe ^voei

Snquijitoren ju i^rer Unterflüfeung jugeteilt erhielten.

S)aö machte in ©umnia 36 ^nq^tifitoren, einen @ro§-

inquifitor, 14 neue 33i[d^6fe mit ollem ^ubefier, ir>oö be*

^a^lt merben mu0ie. Do ber ^onig bie 3Rieberlanber

immerf;in foweit fannte, ba§ er fid^ ^on t>orn^erein [ogen

mu§te, ba§ fie bie notigen ?}?ittet Jeineöfallö bewilligen

würben, wenn er fie oor^er fragte, fo fragte er lieber

gor nicl)t erfi: unb fab noc^, wo fi^ bie .^offe ber jll6fler

unb baö 5ßerm6gen ber ^iirf)e bcfoiib. 0iad^ bem, rr>a^

wir biö^er »on ben 9]ieberlanbcrn gefjört f;oben, fonnen

wir unö benfen, bo§ fie üon fold^en ^??ia§na^men rcc^t

wenig erbaut waren, unb wenn fie ouc^ jundc^ft wegen
ber fponifd^en ©olboten nur in ber Xof^c eine ^aufl

maä)ter\, fo würbe bod^ bem trefflieben ©ranoello ber

93oben ju l^ei|, unb er 50g e? 'oox, fd^leunigen Urlaub

einzugeben. (Sinen Slugenblicf otmeten bie ^}lieberldnbev

ouf, ober fie merften balb, ba§ eö fid^ ^ier nid^t um
^erfonolfrogen ^anbelle, fonbern fco§ ibre ^ei^eiten mit

ben weitfd^auenben planen beö fpanifd^en Könige nic^t

vereinbar woren. 6ie fa^en ein, bo^ i^re ©elbj^be«

fHinmung in ©teuerfragen, in ber 33erwa(tung, im @e*
rirfytöwefen, in ©loubenöfad^en im ©runb alleö ein unb

baöfelbe war, eine ^ette, bie äerrei§en mu§te, wenn man
ein ©lieb preiögob. ©er T)tiid in ©loubenöfa^en würbe
burd^ bie jo^lreid^en 3nquifitoren, bie großen §lei§ ent-

wirfelten unb mit ßinferferung unb |>inrid^tung rci^t

freigebig waren, totfoc^lirf; befonberö fühlbar, wenn oudfy
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junad^ft faft Qu^j6tte§Iicf) in bcn Greifen bct cinforfjen

ijeutc, bo ber '])roteflantigmuö in erficr Sinie bei biefcn

(Eingang gefunbcn ^atte. Tic 53ome^men merften ober,

ta^ [ie i^re @Qche r>on ber bcö ^'ürgertumö unter feinen

Umftanben trennen burften, unb fie fennten bieö nid^t

beffer unb ftarfer auöbrüdfen, aU menn fie §um ^rote»

flantiömu^ übertraten, ^u biejen geborte aud^ ber @tott-

^altcr i>on S^oilant, ^Sill^ctm oon Oronien. 2)a

bie ©panier nidf;t nacf)gaben, roar nur eine 536[ung ber

furchtbaren «Spannung moglidf), bie fid^ allmd^lidf> ber

5RieberIanber bemacl^tigt ^otte, fic [df)Iugen baö, njoö i^nen

nid(>t pa^te, !urj unb Hein. 5^omcnttic^ in gtantern

unb ben anbern beutfc^en ©egenben 23elgienö tpurben

i\\xc()cn unb .5l(üfi:er unb ^eiligenbilber oernid^tet^ unb

mand^e^ ^errlic^e 5öerf beutfcf^er Äunfi ging babei in

krümmer. T^iefeö 5ßorge^en, baö auf SRed^nung hei

^obelö ju fe^en ifi, roar bem 3(bcl 5U gemein, unb be-

ba uerüd()ern)eife liefen fic^ bie .Itat^olifen unter i^nen

baju beflimmen, aud^ ber nationalen @oc^e ben jRücEeti

gu !ebren. Tic ©panier madf)ten wunberfdbone 33er'

fpred^ungen, biö baö t)on 5Ilba geführte auö (Spaniern

unb 3tfliiß"ßrn beflef)enbe .^eer ^erangcbradf>t raar. Sie

€inn)o^ner, unter ibncn aud) SJil^elm ücn Dronien,

trauten unter [olc^en Uinjlänben ben fcfyonen Sieben üon

einer allgemeinen 33er5eifmng unb Öcrod^rung t>on mel^v

greif;eiten nic^t tne^r, unb fie vertiefen in ©d^aren if;r

Söotertanb unb »ronberten oornebmlidf) nad^ Snglonb au6,

fo ba§ ttjiebcr einmal frembe £6nber ben 5[?orteiI oon

ber 'öä)\vad)uuQ beö 2)cutfd^tumö batten. X)er Statthalter

von gtanbcrn, ©r.if Ggmont, blieb. Sr glaubte nid^tö

fürrf;tcn ^u muffen, ba er nad) bem "Silberfhirm ben

^roteftanliönmö in ^t^'ni'^^ unterbrücEt ^atte, unb fo

ritt er 2(lba entgegen unb an feiner Seite in 23riiffel

ein. SIber 5Ilba iuu^te genau, baf5 ber beutfrf>e ""ilbel

nie mit (Spanien ,;,ufanmienge^en fonnte, aud^ »wenn er

t>orüibcrge^enb gefügig fd(>ien, unb fo irurbc ©gmont we-

nige SJJonate barauf mit 18 anbern ^bligcn atö S^od)'ciex'

vdter auf bem ?Kar!lp(a6 oon ^örüffel enthauptet, ^ut

t>6lUgen Unterbrüdfung ber 2(uffidnbifrf)en fe^te 'lUha ben
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fRat tet Unrul;en ein, bcr unter bem 53orfi| eineö @pQ»
nierö unb unter bem ©rf)u| tci \pam\d)en .fpeereiJ mit

fürcf)terlicl^et 5®illfüt jeben aui bem ®eg räumte, ber

r>erbärf)tig ober unbequem mar, ober an be[fen ©ütern

man firf) bereirfyern fcnnte. SÖergebenö [ud^te man je^t

bie reichen ^citrisier, bie auf bem SSeltmarft 23e|rf)eib

mußten, oergebtid) bie emfigen ?®eber unb bie f{ei§igen

S3auern, bie i^re Srjeugniffe in bie großen .polten unb

auf bie 3)iarftplü|e ber l;errlid^en ©table brachten.

T>ie ®elt mu^te \\ä) on ©teile Slntmerpeng einen anbern

2)iamont fud^en. Söö fr6t)lic^e »treiben in ben geiev-

ftunben, an ©onn- unb gejltagen mar üerfcl^munben,

benn überall rodf> mon bie ©c^eiterf)aufen, unb ouf

6d^ritt unb Stritt [af; man ©algen unb 9tab in Sldtigfeir.

^od) f;atten bie 2)eut[cf)en nicfjt il^ren alten 'SJlut verloren,

aber ber (Jmpotung fehlte bie (Jin^eitlid^feif, unb mo fie

»on einzelnen ©tabten üer[urf)t mürbe, ba [d^ritt Stlba mit

fotrf) t>iel^i[c^er ©raufamteit bogegcn ein, bo§ ein Srfotg

unm6g(ic^ mar. 3nbem er 10% oon jebem SSerfauf fov-

bcrle, unb jmar jebeömal, aud; meim ber gleid^e @egen»

fianb öfter oerfouft mürbe, maö ficf) nur bei unbemeg-

iidben 2)ingen auf 5% ermäßigte, moju norf; eine 5Der=

mogenöjleuer x>on 1% fam, fo mar fd^on bamit ber

ganje Jipanbct Iaf;m gelegt. ©c^lie^Iid^ fof) felbft ber

fpanifrf)e Ä6nig ein, bo§ loon ben 9^iebcrlanben überl)aupt

nid^tö übrig bleiben mürbe, menn bie «Sad^e fo meiter

ging, unb [o mürbe 2llba mieber abberufen. Sr l^atte

in menigen 3ö^ten üiel oon bem üernid^tet, mo« beut-

fc^ev glei§ unb beutfcljer ©eift in Belgien in ^o^t^un«

berten aufgebaut Ratten, ahtt bie golgc^eit mirb unö

lehren, bo| ber 2)eutfc^e eben bocf> jä^er ift aH ber

Slomanc, i>at\elht, mag un^ bie frühere ^eit gezeigt ^at

unb maö mir je^t üor unfern klugen jid^ abfpielen |ef;en.

©Ä^renb in bem eben betrod^teten ^eitobfd^nitt bie

®e(d^idfe 23elgienö fo untrennbar mit benen ^otlanbö »er*

bunben moren, bo^ mir fie gar nic^t gefonbert betrod^ten

fonnten, führten bie kämpfe gegen bie ©panier, bie mit

erneuter .Kraft nac^ bem Slbjug Sllboö aufgenommen

würben, i^u einer Sßereinigung ber nörblid^en »ormiegenb
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ptotcftQntij(f)cn ^Staaten in fcer Utrec^tci Union
1579 unb jugleicl^ ya einer 21rennung öon fcem fat^olifc^en

©üben, ^er fpanifd^e Äonig met!te, t)a§ er nad) bern

Untergang bcr berühmten äirmabo, burc^ bie er bie

ßngidnber unb Dlieberlonber gum ©e^orfam ^roingen

njollte, feine großartigen ^\ane auf bie urfprunglid^e

SBeife boc^ nid^t ju einem glücftid^jen Snbc fuhren konnte,

unb fo njollte er bie ^lieberlanbe njenigfiene feinent

^QU5 erhalten unb fie feiner mit bem Srj^erjog 2(lb-

rec^t oon Öfterreid) oerl^eirateten 21od^ter aü Jpeiratögut

mitgeben mit ber 25ebingung, baß fie roieber an Spanien

juücffommcn foIUen, raenh bie S^e ünberlos bliebe.

SSelgien ging barauf ein, unb fo njurbe 2ilbrec^t »on

£)f!erreic^ «Statthalter ber fiibUd^en ^lOrcoinjen, bie J?oI-

ianber aber Ratten genug oon fpanifc^er Zixdc unb njoK-

ten ni^tg batjon n?iffcn. Sie Ratten ben flügeren 23eg

eingefd^logen, benn rca^renb ÄoUanb mit öiiefenfc^ritten

tvünt>6rtß fam, ging eö in 23e{gien ben iVreb^ang. 5Imfler-

bam trat in bie ^otle älntroerpenö ein, unb bie ipoUdn»

ber begrünbeten ibre ®eltmacf)t jur See, unb roenn fie

fic^ ieöt rec^t nac^brüdfUd^ baran erinnern, fca§ fie

^eutfc^e finb, bann bürfen fie unb rcir boffen, ba| bie

SIrbeit, bie barin fledft, nid^t bto§ ben Sngtdnbem unb

Sopönem ^ugute fommt. X^ae einzig Süchtige rcdre e^

natürlid^ geraefen, roenn am 3Iuögang bes 16. ^a^v^un»

bcrt^, aU JpoUanb feine 3BeIt^errfcf)aft begrünbete unb

S^etgien fpanifd^ irtar, baö beutfd^e 9leid^ hinter ben

beiben Sdnbern gefianben ^dtte, um ben I^eurfcf>en in

füblirfjen ©egenben -^oben ,^u ficf>crn, iro bie 2)eutfc^en,

bie bei une feinen ^laß me^t finben fonnten, bem
X-eutfc^tum er^oUen blieben unb baÄ alte ^I^aterlanb mit

ben ^rüc^ten unb ©eroürjen beö Süben« »jerforgten im

^u^taufcb gegen bie Srjeugniffc ber ^noufhrie. Senn
man bebenft, raae bie .^ollonber einmal befaßcn, trot3-

bem fie bocb nur einen ganj Eleinen '^ruc^teil Teutfclv

lonbö barflcllen, bann njirb ee einem erfl flar, »üie un-

enblicb befrf>eiben roir ^eute finb. DfHnbien unb Seft»

inbien, Oleufeelanb, Sübafrifa, "Srafilien ge^6rten if)ncn

jum größten Xeil, abgcfe^en oen ja^llofen jnfcln u!l^
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<Stii^punftcn, bie [elbji am n6rbli(^en Siömccr nicht

fel^Iten.

X>ie 'Sctrad^tung beö Deutjc^tumö in 23e(gicn im

17. unb 18. ^ai^x^unhett bietet eigentlich nur i>a'? Sr»

freuUd^e, ha^ eö [id^ Iro^ ber gremb^errfd^aften erhalten

l^ot. 25el9ien ^orte auf, irgenwie im SKittelpunft bcd

.^anbelö ^u fielen, befonberö ha bie .^poHanber bie ^d^etbe

fperrten, fo ba| bcr ©ee^anbel für 'Belgien jtemUd^ lal)m

gelegt rcar. Die Äriege unb 33enrüflungen nahmen
fein (5nbe, unb unter Submig XIV. erreid^te baö (llenD

[einen .^o^epunft. 3n [einen (Sroberungöfriegen mu§te

23etgien aU .^riegö[c^auptQ^ bie .»öauptlQfien tragen, unb

ju ben beutfcl^en, 6flerreicf)i[d^en, franä6[i[c(}en unb eng=

U[cf)en 2!ruppen, bie je^t bort fampfen, fomen bamalö

au§erbem no^ f;ondnbt[d^e unc oor al(em [panifc^e. Unr

gcfä^r ber fünfte 2^ei( S3elgienö mürbe [d^lie§iid^ oon

gronfreirf) erobert unb ijl bi^ oor fur^em fajl ganj fran»

j6[i[d^ geblieben, wai bie ^etgier üergej[cn ju ^oben

it!)cinen, roeö^atb man eö je^>t ganj laut [ogcn mu§. ßö

ifi ber ©übnjejlen Söclgienö, baö ©ebiet, in beni ^Stdbte

Uegen, n?ie X)anfirc^en, @rav>elingen, 3^t)[[el, toö bann

Sitte genannt mürbe, unb wo et> jlo^len gibt, bie @taf-

[c^aft >ilttcä)t, baö in 2(rtoiö r>erroet[cf)t mürbe mit ber

Äouptflabt 2lrraö, (5ambrt)f, hai> wiv teiber nur unter bem
9bmen Sarabrai fennen, 5}?aubeuge, 53akncienne<, mo
bie ©rafen t?om Ji)ennegau Xpof bielten, biö herunter nad^

50?ontmebt) unb Dieben^ofen, bem uralten 21^eubonct)iUa,

tat enblicf) 1871 mieocr beutfcf) mürbe, nac^bem ei oU«

<^u lange ^f;iontti(Ic gebci^en hatte. 2)er 9lejl 'Belgien*

fam airi Anfang be^ 18. ^a^r^unbert« afe ojlerreic^ifc^e

^Jliebertanbe on Öjlerreicb. £)amit mar '-Belgien menig«

fiend mieber an ein grunbfd^lid^ beut[d()e^ X:onb gefom*

men unb hatte bie 9}?eg(ict)feit, [id^ mieber in ber 9lidf)'

tung 5U entmi(feln, bie in früheren ^Q^r^unberten ^n

ber f)6cf>fien Slüte geführt ^atte. @e^r [lorenb mor

aUerbingg, ba§ .fpoHanb baö SRec^t behielt, bie ^elbe ju

[pcrren unb einige toidbtige Giren^fefhmgen befe^en burfte.

X)ie alten ?anb[c()aften mit if;ten befonberen 33or-

rec^ten in ber 53ermattung, im ,^anbet unb im ganzen
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öffentlichen ßebcn, 'oon bcnen mir bei ber 33etracl^tung fccr

reid^tigflcn ©tdbte im ^Jiittelattcr groben fennen gelernt

l^aben, machten lieber auf. Det fat^olifd^en ©eijKic^teit

»Dot ti gelungen, im ©egenfo^ ju bem proteftantifd^ ge=

reorbenen .öotlonb, in 23etgien nid^t bloB bie geifilid^e, [on-

htm and) bie geiflige Leitung beö5ßolte^ ganj in i^re ^anb
ju befcmmen, intern namentlid^ ta?> @cl5)ulipefen, baö in

ber Unioerfitat Somen gipfelte, üoKjldnbig lu^n if)r geleitet

njurbe. 3Sir njiffen aui ber beutfc^en @e[c^icf)te, mit

weld^ei ^ä^igfeit baö beutfc^e -I^olf an feinem „alten

guten Siecht" feft^dlt, aud^ ivenn boö 9lecf)t f^erjlid^

fd^Iecht ift unb jebermcmn ' barunter fto^nt. Diefen ed^t

beutfd^en ^ug ^ahen mir audb bei ben 23elgiern bereite

öfter fennen gelernt, \Dobei nur aüerbingö ancrfennen

muffen, ba§ burrf) ba^ ^eflbalten am 'Eliten oft uigleic^

tie Übergriffe frember 5[}?ac^tf;aber ^urudfgeiDiefen rour»

ben, unb fo bie beutfc^e Eigenart ber 'Belgier beicabrt

bleiben fonnte. "^Inberö ftant) et>, aU griebricbö be^

@ro§en ^^itgenoffe unb '^erounberer .Reifer 3o[epl) II.

ron Öftetreicb aud^ in "Belgien ber 3^it entfpred^enbe

öinberungen einführen iDoHte. Äätte er mebr Entgegen-

kommen gefunben, fo mdre ber Slnfc^tu^ ^^elgienö an

€)flerreid) unD bamit an 2)eutfc^Ianb ein engerer ge-

worben unb bdtte ein natiirli^es ©egengemic^t gegen

tie june^menbe ^öerraelfchung '-^elgienö im vorigen 3af;r-

l^unbert geboten. 3«>fepl) nal;m ben oircn @cban!en

^aifer .^'ar(ö V. auf, fein SReicb in jeber 23e,vel)ung

einheitlich ',u gefialten. \Sein oberfter Örunbfol^ babei

roar allerbingö bie Dulbung, olfo genau ber entgegen«

gefegte von beui .l^arl^, aber menn man ein illeid^, luie

öflerreic^ - Ungarn mit Belgien olö 2ln^dngfel ^u einet

ein^eitlict>en ?Ration marf)en luill, bann fommt man bamir

otlein ni(^t burd(), ba§ man jebermann jagt: „Du fatmfl

ganj nad^ beinern ®unfc^ f^anbeln, »venu bu nur aucf)

bie anbern gemdbren Idfjt." <So erlebte benn auc^ jiofepb

bie gr6§ten Snttdufc^ungcn an ben beibcn (fnbpunften,

in Ungorn unb 25e(gien. ^jofepf; »ooIUe iundd)ft einmot

S3elgien felbft in fict) ;^u einem gefcf)loffencn ©an^^en macfjen

unb richtete ^u biefem '^med einen oberflen ©erirf>t^- unb
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Sßcrmaltungs^of in ^^rujfct ein, unb bicö mochte fe^r

•oxel hb\ei 23Iut, weil bic einzelnen Sanbfd^often unb

€ labte, üDt allem ^xahani, fid^ au§erorbentUcl^ oiet auf

il^re 9?efonbet^eiten in biefer ^tnfi<^t einbitbeten unb in

ieber (Jigenbeit einen ^orjug fa^en. 9]orf) oiet [d^Iimmere

(Erfahrungen mod^te 3«>[cp^, otö er in Belgien ben t>er-

fd^iebenen religiofen 23efennlnijfen ©lei^berec^tigung

»erfcfjaffen molUe, n}a6 notiirUd^ unmogtid^ mar, folonge

bie fatf^oUfd^e ©eij^Iid^feit auf bem ©ebiet ber ©d^ute

unfeebingte 2inein^err[d(>erin roar. Der SIbel wie bie

@eifilid()feit fallen i^re Siedete bebro^t, unb fo gingen fie

mit einanber, ein <^dftau[piel, hat> jur ^e\t ber fran§6-

fijd^en SKe»oIution bocl^jl eigentümlidf) rcar unb hat 5[Rottfe

treffenb afe negative ^opie biefer bejeid^net ^at. ^U
bie 9?elgier bie £)fierreid^er ouö bem Sonb gejagt unb

i^re Unob^angigfeit erftdrt f)atten, ha wax baö '^anb, boö

ben SIbel unb bie ©eifKic^feit t>erbanb, jerriffen, unb nun

gingen bie beiben mütenb öuf einanber loö. ©ie großen

SD(ü|fen fd^Ioffen fid^ natürlid^ an bie ©eifllid^feit an,

bie in biefer ^^it red^t friegerifd^e latente entwidtelte.

SDcan fonnle ^riejler unb ?D?6nc^e fe^en, wie fie, in ber

^eä)ten hai iSd^mert, in ber Sinfen bo^ ^rujifir, hai

Sßolf 3um Äompf anfül^rien, baö fonfi bei i^nen ?[Reffe

^6rte unb Seid()te ablegte. SSejeid^nenb ijl ber 5(u6fprud[>

beö geiflreid^en SReooIutionöfü^rerö in ^ariö, SeömoutinS:

,55!ie fdf)abe, ba§ biefe Pfaffen bie brabantifd^e Sle'colution

fo tierberben!" gür ben, ber \ve\% ha^ SSelgien üor-

rriegenb beutf^eö 2anb ifi, l^at e^ nid^tö ©onberbare^,

bo§ fid^ bie Sieoolution bort anbcr« abfpielte, aU in

gtonfreid^, wenn aud^ nid^t ju leugnen i^, ba§ hie bel=

gifd()e 3f?coolution oon ber franjojifd^en fe^r fiarf beein-

flußt war.

t)ie ^arteifämpfe in 23elgien brad^ten hai Sanb
roieber unter bic Äerrfdbaft ber Djierreid^er, aber balh

iiad^l^er bvad^ ber ^ticg ^^mifd^en granfreid^ unb £)fier*

reirf) aui, unb bie granjofen eroberten SSelgien, von

ttielen jlürmifd^ aU aSefreier begrübt. Sie 23egei|lerung

lie§ fefjr balb nod^, olö bie fronjofifd^en ©olbaten unb
'Beamten t>iel @elb für mogli^fl wenig 9lrbeit »erlangten,
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unb roae jie \\d) ciwa fouften, mit bcn berül^mtcn,

f^Iic§Iirf) ootlig raertfofcn Slffignotcn he^ai)itcn. ^q§
Napoleon bic ^ecf)te fccr 23clgier nic^t me^r unb nicht

trenigcr 9carf)tct i)at, me bie ber Staaten, b. f> [o oicl

aU ei 5U feinen planen pa^te, bebarf feiner 5Iuöfüt)*

rung, unb fo mürbe SSelgien feit beni ^rieben oon
£un6i3itlc ein 2^eil gvanfreid^ö, voo rein fran^jofifd^cö

9Rcd^t ©ettung tsatte. ©enau n)ie in bem gegenwärtigen

©eltfrieg, fo fc^ien ouc^ in ben ^tei^eitdfriegen 23e(giert

bequem jum ©ireit, nid^t ben Belgiern, rco^I ober if^rcn

lieben, lieben greunben unb 'Segtiidern, ben Sngidnbetn

unb ^ranjofcn. X)k Sd^lod^tfetber fefjen ^eute onbevö

aut> me vor 100 3ö()ten, fonft würben mir oielleid^l

mieber oon einer ^cl){od^t bei ©olerloo reben fonncn.

Xo bie (!ngldnber 9(ngfi Ratten, bie granjofen fonnten

fid^ bei (SJetegen^eit mieber in ben 23efi^ ^Setgienö fe^en,

forgten fie auf bem 5Biener j;ongre§ bafür, ba§ Belgien

mit ypo((anb loereinigt mürbe, um baburd^ eine 33er|^Ar»

fung gu befommen. @o entjlanb 1815 ba« ^onigreid^

ber 53ereinigten 5Rieberlanbe.

lieber mar einer ber großen 21ugenbli(fe für boö

beutfd^e 3Reic^ gefommen: ct> ift genau 100 '^a^xe ^cr.

25aö beutfd^e Sfteid^ ^ot ben Slugenbiidf bomolö nic^t mo^r*

genommen, maö man i^m fo fel^t nid^t übel nel^mcn

fann, ba eö eigentlidj) gar nicht bo mar. '^e^t ha bie

®e(t neu oerteitt morben mor, je^t mugte J)eutfdf)(onb

in feine atten SKec^te eintreten unb fic^ feiner Äinber

erinnern, bie auf bem oorgefd^obenen Soften in Belgien

fbnben unb ein SSodroerf gegen gronfreid^ unb C^nglonb

ju bilben beftimmt finb. ®er auf 93orpoflen fle^t, ^ot

2In)prud^ auf (5d^u^, mcnn ©efafjr im Slnjug ifl, unb

auf gutcö Quartier. Unb 23etgien ifl ein oorjüglid^c*

Üuortier mit 2)eutfc^(onb ait> ^interlanb. lüic alten

Reiten fonnten mieber aufleben für bic betgifcf)cn mie

bie ^ottönbifc^en 6tÄbte. X)\e ®ett ifl gro^ genug, um
^ta| ju ^aben für 2(nfmerpen unb 2lmfierbam. Deutfd)=

lanb I^Qt yor 100 3o^ten nic^td ^u mod[)cn gemußt aui

bem ^onigreicl^ ber ^Bereinigten Webcrknbe, unb ouf jictv

oliein gejleUt mu§te bie 'Zad^c frf»ief geben.
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9Bcnn cö aud) nic^t ongene^m ijl, \o muffen mir

nni tod) on bte gro§e ©c^anbe bcö beut[d()cn 5ßo{feö in

^eutfdbtanb fctbji erinnern, mie eö [eit Subroig XIV. ben

gran^ofen nachlief unb fran,^6[i[c^e ©prac^e unb Unfilte

in 2)eutfc()lQnb noc^affte. pmar gab man ^u, bQ§ bie

gronjofen auf ben Deutfrf)en fserumtratcn, ober ber

Xritt wat t>orne^m, man fonnte nic^t leugnen, "oa^ bie

granjofen auf bie ©eutfc^en fpucften, aber fic taten eö

mit (Iteganj, fie befcf>impften bie Deutfcl^en in ben fldrf*

flen 2Iuöbrü(!en, aber in ber mi^igen (Sprache, bie bem
perknben ßf^ampagner im Äriflattfek^ gt^ic^t/ unt» [^

laerjie^ man eö if;nen nic^t nur, fonbern fc^a^te fic^ fo-

gar glücflicl^, ba§ bie feinen .^erren granjofen \\ä} über=

Kaupt mit ben plumpen X)eutfcf)en abgaben. ®eber bie

grei^eitöfriege, noc^ hat^ '^ai)t 1870 ^aben ben gransoö-

lingen bie Slugen geöffnet, unb eö wirb ber größten 2^at-

froft bebürfen, um ben ©eutjc^en nac^ bem gegenwär-

tigen 5öe(tfrieg bie rirf>tige S^onart gegen bie granjofen

bauernb '^u ermatten, öö ift notig, unö an biefe |aor*

jK-aubenben ^wft'-in^e in Deutfc^Ianb ju erinnern, um ju

i-^erfie^^en, ba§ in Belgien im ^at)x 1815 in ben ©tabten

unb überf)aupt bei ben ©ebilbeten bie ^ii^^^Ö^^Ö 5"

granfrei c^ üiel großer mar, (lU bie ju 2)eutfcl(>Ianb. So

mirb einem 9}?enfd^en, ber mir!Uc^ beutfcf> fü^lt, baburd^

nicbt begreiflicher werben, mie ein 2anb mit ber 53cr=

gongenf;eit 23e(gienö firf; ju granfreic^ f;inge§ogen fallen

fonnte, nur mirb er in ©eutfc^Iatib wt einem noc^ gr6=

§eren Sflatfet fielen, imb man l^at fic^ nun einmal baran

gemo^nt, merfmürbige ©inge oerflanbtic^er ju finben,

mcnn man i^nen an t>erfcf>iebcnen ^ta|en begegnet.

Sebenfaltö !6nnen roir unö nicf)t munbern, ba§ bie fran*

jofifc^e ©eifteöric^tung in 23elgien unter ber oflcrreic^ifc^en

yperrfc^aft beö 18. Sa^r^mnbertö fo erflarfte, ba§ fie in

ber furzen '^cit ber fran^6fifcf>en i?errf(^aft am (5nbe beö

18. unb Stnfang beö 19. ^a^r^unbertö yoHenbö ^errfc^enb

mürbe. @o hxaä}te fc^on bie fprad^Ucl^e SSerfc^ieben^eit

bie Belgier in einen ©egenfa^ ,^u ben XpoUdnbem, tüenig*

flenö fo mcit eö bie ©tdbter unb bie ©ebilbeten anging,

obgefe^cn t>on ben oielen ©allonen, benen man eö nic^t
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*?etbenfcn fonn, mcnn fie \\d) liebet fronjofifc^ qH beutfd^

nennen unb 'oon tcn jiemUrf) jo^Ireic^en eckten gronjofen^

bie nacf^ 33etgien eingeiranbert, hytv. bcrt jurürfgebtieben

iroren, aU bie fran-^ofifc^e jKcüoIuticn unb -JJopoIeon

olles turd^ cinanber rcürfelten. ©are mon gleirf) im

3obr 1815 gan^ |lrcng ^vorgegangen, unb i)Qtte unnad^-

[id^tlid^ bie ^ollanbifc^e 2{mtöfpra(^e burc^gefü^rt unb

glctcbjeitig für bie entfprec^enbe ^'[lege ber <^pxüd)C in

ben SdfjuTen ber (^tabte unb in ben rcallonifcfjen Gebic=

tcn aucf) auf beni ßanbe geforgt, bann lag bie Wlb^lid)»

Ud^feit oor, ben franjcfifdften Sauerteig rafcf) augjufegen.

y?dtten bie granjofen gleicf) im '^a'^r 1815 ben bittern

^rnft gemerft, bann rcaren ]ie entn?eber lieber ba^in

gegangen, roo^er fie gcfcmmen roaren, unb baö a^dre

für alle leile bae Q:efle gen?e[en, ober jie Ratten fic^

gern ober ungern gefiigt, unb bie arbeite, [pdteficns bie

britte Generation |dtte nicl^t me^r altju ^iel fron^ojifc^

gcfonnt. 2o aber Iie§ man bie 2)inge jundc^ft 7— 8

3a^re ^infrf)lenbern, breite ba unb bort ein trenig mit

bom Ringer, o^ne 6mft ju machen, unb ali bie gran=

jofcn unb i^re greunbe [ic^ überall fo rec^t be^aglirf) ein»

genijlet Ratten, ba fam pl6|lic^ am 1. Januar 1823 bie5ßer=

fügung ba§ nur noc^ bie f)olldnbi[d^e «Spreche ale amtlicbe

(Sprache beö gefaniten ^onigreic^ö gebraud)t irerben bürfe.

X)ie einfacf>e loldmifc^e ^^e^oolferung ^l'elgiene fpracf)

notürlid^, roie fie eö ^eute nod^ tut, aufffc^liepcl^ i^ldmifd^,

\i> ba§ ber fprac^Iid^e ©egenfo^ gegen bie jpolldnber

rcegfiel. Um fo ftdrfer n^ar ber fonfeffionelle. Sie rcaren,

roie fd^on errod^nt rourbe, ber fat^olifc^en ©eifilirfjtcit,

genau roie ^eute, blinb ergeben. Unb fo fanben i\d) tr»ie=

ber bie ^rcei ganj oerfc^iebenen "Scftanbteilc ^elgien«^,

bie ^ran^ofen unb bie X^eutfdben jufamnien burdf) ben

gemeinfomen @egenfa| gegen bie jpolldnber. '^u§crbem

roaren fie aucb mit allerlei Steuern nicf)t :,ufrieben, benn

tai \ianh nic^t im (Jinflang mit i^ren berühmten ^re.^

Reiten, and) Ratten fie eine oer^dltniömä§ig ^u fleinc

^a^l wn 55ertretem im 5Ibgeorbneten^auö. '2(m größten

roar aber bie Un^ufrieben^eit bei ber fat^olifc^en Geijl-

li^feit, rocil bie ^Regierung bie Sd^ulen ron i^r unob=
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(jingig ju machen [udftte, bcnn nur bann Eonntcn bie

23clgier bcn ^roteflantiömuö junä(^fl überhaupt einmal

fcnncn temcn. X)a gronfrcid^ on bcr ^Bereinigung S3el-

gien mit ^oHonb unmöglich greube ^oben fonnte, ift eö

begreiflid^, bQ§ oon bort ouö bie Unjufrieben^eit noc^

>^rdften gejd^ürt rourbe, biö eö im '^a^x 1830, n)o man
in ^ranfreic^ bod^ einmal roieber an ber 9leüoIution ydqt,

<iüd} in 23elgien [o roeit fam, ha^ junad^fl in 23rü[[et

bcr Ölufjlanb auöbro^, ber fic^ bonn balb fafl über boö

ganje ^anb öerbreitete. 2)ie ^oltanbifd^e Slegierung mar
öiet 3U \ä}road), um altein mit ben Seigiern fertig ju

werben, aud^ flonb hinter i^nen feine ©ro^mad^t, tvoi^l

ober hinter ben ^Belgiern, ©o gelang eö ben Slnfü^rern,

i^r ^iet, bie jlrennung $8etgienö üon ^oHanb, burc^ju-

fe|en, unb bie @ro§mdrf)te, bie bejeii^nenberraeife in

Sonbon tagten, crfannten bie S^rennung on, fe|ten bie

©rcnjen fejl unb erHorten bie bejlanbige ?Reutra{tat 95el«

gienö. Sßieber einmat roar über beut[c^eö Sonb ent-

fc^ieben roorben, ober nid^t ©eutfc^Ianb, fonbem Sngtnnb
unb granfreic^ Rotten babei tQt> gro§e ©ort geführt.

3. ®ie 93ebeutun9 ^^^ ©eutfc^en für bie

©efc^ic^te unb t>a^ mirtfc^aftlic^e ßeben

Q3etgien^ feit 1830.

®ir roiffen ^eute, ta^ boö junge Äonigrcic^ 23elgien

fc^Iiepc^ in ooUe Slb^angigfeit Don granfreic^ geraten

ijl, ha^ feinerfeitö lieber oon Snglanb am Xpalfterbanb ge-

führt rourbe. 53on bie[em Snbergebniö auö, 'oai [eit bem
5Iugufl 1914 ftar üor aller Slugen liegt, ifl bie Setrad^-

tung bcr ^ntwicflung 23etgienö jroijd^en ^ranfreid^ unb
25eut[^lanb »on einem 3nterc[[e, mie eö bei ber neucjlcn

©ef^ic^te nur ^od^ft [elten ber galt [ein rairb, roeil man
in ber Siegel nur a^nen fann, roo^in bie 83orgdnge etwo
fielen. So ifl aber qu6} notig, ba§ mir bie Stellung bcr

S3elgier ju bem ©cutfd^tum fennen, um für unö bcn
richtigen ©efic^töpunft ju gewinnen für unfcr SScrl^altcn
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gegenüber ten 25ctgicm, beten Sonb mir gegen unfcni

Sitten mit ^rieg uberjie^cn mußten, roeil fie bie im
3ö^r 1830 feflgefe|tc üleutralitot gebrocf)en ^obcn.

^u i^rem .^onig etrcä^Iten fid^ bie 23elgier einen beut-

jc^en gürften, Seopotb, ben @o^n tei ^erjogö gronj

yon @Qcl^[en=^oburg, ber bamolö 40 ^o^re alt war. (h

lüor ruffifcl^er Offizier unb bötte [id^ in ben grei(>eitd=

friegen auögejeid^net. 2llö ber Ärieg oorbei mar, beira«

tete i^n bie engtifd(>e S^^ronerbin, nod^bem er englijc^er

Untertan genjorben rcor, eine ^ot, bie üon ben Sngldn*

bem Qu§erbem nod^ mit einem ^Q^reöge^olt oon einer

SÄiHion 'SSlaxf beto^nt rourbe. '^um Semeiö ber Scf)t-

l^eit feiner ©efü^Ie ^ie| er oon nun an ^erjog oon

J^enbof. T)\e Sluöficl^ten, bie fid^ i^m burd^ boö oUeö

eröffneten, anberten fid^ fe^r botb, bo feine grau fc^on

im ^meiten '^a\)x ber ^^e finrb. 13 Sobre lebte er flifl

unb ^armtoö, biö i^m juerfi: bie griec^ifd^e Ärone ange*

boten mürbe, bie er aber ablehnte, unb ein '^a^x fpdter

Me betgif^e, bie er auffe|tc, moburd^ er ben SngWnbern

idbtlid^ eine 3)'JiIUon erfparte, benn mit bem '^a^xeiQe-

liolt mar ei jefet vorbei. 2)ie (Jnglonber fonnten fic^

<iber auc^ ou^erbem freuen, ba§ ein gürfi: in 23elgien

.^onig gemorben mar, ber in fo na^en ^Se^ie^ungen ^u

Sngtanb flanb; benn ei mar nid^t anjune^men, ba^ er

nocb altju oiel für fein 53aterIonb übrig ^atte, nod^bem

er feine ^wg^^origfeit jum beutfcf;en 58oIf meggemorfen

botte mie einen alten Äut. Unb menn man etma in

granfrei^ SSeforgniffe gehegt ^atte, ber alte greibeitö-

fdmpfer fonnte granjofenbo^ im ^er^en tragen, fo

mu§te man fid^ aud^ barüber beruhigen, aU er fidf> ein

3F0^r nad) feinem Sinjug in 23rüffct mit ber Xod^ter be^

fran^^ofifd^en ^onigö Submig ^^iUpp, Suifc, oerbeiratete.

T)\e (Jngtanber unb gronjofen nahmen ficb benn audf) bei

neuen ^onigreid^ö gegen bie bofen J;»ündnber an, bie

immer nod^ nid^t an bie S^rennung 33clgienö oon ÄoUanb

glauben raoKtcn, aber fd^Iie^tic^ bor ©emalt meid^en mußten.

^i bat fid^ je^t ge,^eigt, ba| bie (5nglanbcr unb J^ran*

^ofcn bei ^^ten erfannt \)Qhen, mie fie fic^ gegen idcU

gien unb .öottanb oerbotten mußten, benn maren beibe
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Sdnber äujommen geblieben, bonn mare e^ ben ^on*
jofen \vo\)\ foum gelungen, 23elgien ju fron,^6fi[icren,

»iel e^er ober ben .öollanbern, bie ^SoHonen ju germo=

nifieren. dxn florfee .öcHonb f)atte halb ben engtijc^en

^anbel gejlort, befonbers tüenn eö [einen rool^ren 23orteit

erfonnt unb beizeiten eine moglidftfi enge 93erbinbung mit

2)eutfd)Iünb gefucf)t l^atte.

X>er jlonig üerflanb et> ocrmoge feiner poUtifrf)en

SSegobung unb [cineö ^erforrogenben perfonlid^en Xcihe^,

fein Heiner ©d^iffc^en mit großem ©efc^irf jroifcfjen ben

»ieten gefährlichen jltippen ^inburcl^jufleuem unb fid^

bie oHgemeine Zuneigung feineö SSoIfeö ju erwerben.

@o»üO^I im ^al)X 1848, aU fronjofifcl^e 2(rbeitcr t?erfucf>'

ten, and) in 23elgien 3fiet)otution ^u macl^en, aU auä) brei

3öj>re fpater, wo ^Ropoleon auf 10 '^a^xe jum ^rdfiben-

ten geirta^tt rourbe, um fiel) ein '^ai)x fpater jum ^oifer

ber ^ronjofen gu erl^eben, a"»urbe in 93elgien bie ^u^e
nur wenig geflort. ^\od) mel)x ©efd^icftichfeit erforberte

eö, 93elgien baoor ^u berpa^ren, bap eö yon bem neuen

^aifcrreicl^ üerfc^Iungen rourbe. T>enn eö n^or flor, bo§

fid^ ^'icipoleon III. nur l^olten fonnte, raenn er bie SRu^m«

fu^t ber großen 3fIotion, an beren ©pi^e er fid^ geflellt

l^otte, befriebigte, unb niemonb jireifelt, ba^ ein SScr*

fd^ieben ber ©renje biö ^um SKf^ein in granfreid^ fe^r

angenehm empfunben morben roare. 2)QmoI^ bocbie

mon in 23elgien ernfllicl^ on eine bewaffnete 53erteibigung

ber 5ReutroIität gegen ^ranfreid^, unb barum baute man
Slntroerpen ^u einer erjlflaffigen ^efiung auö, weil mon
einfal^, ba§ bie ©ren^fejlungen gegen ^ranfreid^ bod^

nid^t gebatten werben konnten. 5(ber faum war ßeopolb I.

1865 geftorben, bo fa§te dRopoIeon oufö neue ben ^lan

inö 2(uge, gran!reid^ 3undd^j^ einmot auf frieblid^em ®ege
um Belgien unb Suiemburg ju oergrö^em. (ii war
ein ©lürf für oHe Deutfd^en, ba§ bieg o^ne 23i^mar(fö

^uftimmung nid^t m6glid^ war. ^eule erfd^eint unö bie

Zumutung an ^reu§cn Idd^erlid^, eö follte biefem ^lon ju^

fKmmen unb bafür bie fübbcutfrfjen 6taoten für ben 3Rorb-

beutfd^en ^unb be!ommen ; wenn man aber bebenft, mit

tveld^er Seid^tfertigfeit in früheren 'Reiten beut|rf>e ^aifer
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unt Könige beutfd^ee ßanb oerfd)leuberten, unt im

Stid^ liefen, bann njcrfcen rcir fconfbar fein, fcaß gerobe

tamoU ein 23igmard am 2ftuber rcor. !l)a ^Japcleon

burd) fein gan^UA ferungtücfteö merifonifcf)eö 5lbenteuer

511 üvirf in ^nfprud^ genommen war, um gegen ^reu^en

i?crjuge6en, t:eri'u(^te er, Die be(gifc^en unb (uremburgi"

fc^en (Jifenbabnen unter frQn?,cfilc^e 9}crn?Qltung -^u brin*

gen. Todi) war ßeopolb IL ein fe gefc^dftögemanbter

^err, ba§ er bcn SÖroten fofori roc^ unb einen SHiegcI

oorf^ob. inbem fofort ein @efe| eingebrod^t rt)urbe, bo^

ten ^krfauf belgifcber '^o^nen t>on ber ©enc^migung
turcf> tat> ?[R!niflerium abbongig mod^te. Durc^ ben

.<\rieg i'-on 1870 »purbe ben ©elüften ?Rapo(eonö ein Snfcc

gemodit, unb tro^tem bie fran-^ofifd^cn Elemente 33elgienö

mit (^ranfreicf) liebäugelten, blieb es burc^QUö neutral,

uni: tttir bürfen mo^l onne^men, bo§ ein Äonig oon ber

politifc^en Mlugfeit ber beiben ßeopotbe auc^ je^t nic^f

io gan', in baß Scl)lepptau ßngtanbß unb granfreic^ö gc
fommen more, mie ber im '^a\)x 1909 ^ur 9legicrung ge-

langte g^effe Secpolbö IL, Gilbert. 3* l)a\ic baö für

»ra^vfc^cintich, trc^bem '2*elgien feit bem '^a^x 1830 im-

mer mcljr franjofifiert rourbe. Unb ^raar trat fronjofi-

)(f)e6 ®efen in "Belgien in einer gan^ abfio^enben gorm
auf, roeil ei^ nid)t auf eigener ßrfinbung, fonbem auf

giac^affung beruhte. D^icbt nur bie ®allcnen, fonbem
Mid} bie 5ßlomen fprarf*en fran^ofic^, raenn fie gebilbet

fein ruüllten, unb bie ^tdbler trollten ba^, fobolb fic bie

©onntagöReiber anhatten. 93l5mifc^ fprac^ man auf

bem Wlath, mit ben X;ienftmdbd^en, ben 'dauern, in

@efcllfrf)aft natürlid^ fran^ofifd^. ?9?an frfwmte fid) tti

23tdmif^en fogar unb fagte gern, man üerflünbe \voi)i

üldmifc^, fo oiel man eben für bie @tra§e braurfjc, aber

im übrigen fprecfte, fdireibe, lefe man natürlich nur fron-

^ofifd^. Daran baben auc^ bie :'5emühungen ber "ölo-

mcn, bem 53lämifc^en bie i^m gcbü^renbe Stellung ju

oerfd^üffen, t?on benen juir fpdter nocf) ouöführlid^ reben

luerben, biß je^t nic^t allju oiel gednbert. Dabei nxir

bap granjöfifrf), ba^ in 'Jcfgien gcfprcchen rrurbe, na-

nicntlidh in ben iMdmifc()en ©ebicten, herjiic^ fc^l^^t, unb

in <Scl«<eii. : 49 : 4



nion fonntc bic '=8iamen, bic oorgabcn, ütdmifc^ nid^t

orfcentUd^ 511 fonnen, nur bebouem, bQ§ fic übcrl^oupt

feine ©pvac^e formten, ^oä) me\ fd^ttmmer ober würbe

ei, wenn bei* 35elgier öerjud^te, franjofifd^e Haltung

unb ©eberbe nad^5uaf;men. 2Benn ber gtanjofe gro§e

^eben ^ait unb boju ouc^ grole ©eflen madbt, bann i|T

er in bem betreffenben Slugenbtitf jelbfl öon bem maüi

er [agt, überzeugt, ber Belgier lugt gan^ plump. (Jr ijl

im ©runb beutfc^, unb bem 3^eutfd^en jle(>t bte groge

@efle gons unb gar nid^t. ?(6er eben n>eit fran^öfifd^ee

SBefen nc^ lange nid^t in ba^ ^nn^i^^ beö ^^elgierö, 'oot

allem beg 5S(amen, eingebrungen iror, glaube id^ nid^t^

ba§ Seopolb II. ficl^ §ran!reid^ gan^^ in bie 5lrme gewor-

fen l^atte, wenn auc^ bie ^olitif yon ^a^rje^nlen ba»

rauf l^inmieö. Siefer aa!g(atfe C^ro^faufmann ^dtte jid^et

nod^ einen Sluäweg gefunben^ um befjete ©ej^dfte ^u

machen, benn ölö .^riegöfd^aupla^: für beut[df)e^ franko*

[ifd^e unb englifd^e £anb=^ unb ©ee^olbaten ^u bienen-

2ln \id) l^ätte Äcnig Gilbert nid^t^ na^et gelegen, alö

eine langfame, aber öollftanbige 2Ib!ebr oon gronfreirf)

unb bafür eine Slnlel^nung m fein unb ber meijlen 33e(-

giet wa^reö ?3aterlanb, 2)eutfd^lanb. ©eine ?9Jutter fiamm«

te auö bem ^auö .^o^enjollern, er heiratete bie Xod(>ter

beö ^erjogö kaxl X^obor yon SSapetn, in be[[en S^qü^

er befonberö gern oer!e^rte unb wo er aud^ oft mit bem

beutfd^en jlronprinjen jufammen war. dt erl;ielt auä)

balb nad^ feiner X^ronbefteigung eine (5inlabung na^i)

^otöbam, ber er golge leijlete, obwobl eö ben gran.^ofen

in granfreid^ unb 25elgien nid^t pa§te, unb mit biefem

25efud^ öerbanb er bie S3efic^tigung feine« Sragonerre^i*

mentö in Lüneburg, hai i^m »on ©eneral t>on (5mmtd^

gezeigt würbe. 5lu^ preu^ifd^e ^rinjen matten im "^a^x

1914 allerbingö fe^r furje ^efuc^e in Trüffel. 2lber ei

\)atte eineö .^errfd^erö öon großer 5öillenöfraft unb ganj

fixerem Urteil in politifd^en Dingen beburft, um olö

SRad^folger eineö ßeopolb II. eigene ?Bege einjufdj^logen.

2)iefer fd^laue gud^ö lie§ fd^einbat feine SRinijler machen,

im ©runb regierte aber nur er. 3n .^IcinigFeiten gab

er nod^, l^nbette ei fid^ um widbtige Dinge, befonbev*<J
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um gute @e|rf)dftc^ bei benen er juerft immet an [einen

eigenen SSeutel bad()te, bann tru§te er im legten ^ugen*

btidf ber @acf)e bie 5Benbung ju geben, bie ii^m gene^
YOQX. Um ©runbfQ^e war eö i^m burd^auö nid^t ju tun,

unb bieö mag ber ^auptgrunb geroefen fein, röorum S3iö-

mord oon i^m abrüste, alö er in ber ^21ngelegenbeit bed

jlongojlaateö ^nnal^erung an ©eutjc^tanb fudftte. ©o ifl

e5 gekommen, baß granfreid^ baö 5^or!auföred^t be!om,

roobei eö im iibrigen eine grage für fic^ ift, n)ei(f)e SJor«

teite ein fold^eö SRerf)t bietet, ^ß finb oielteid^t bod^ noc^

anbere ©ebiete für beutfd^e .:^oIonifation auf ber Seit,

bie lodenber finb, aU ber ..^ongoftoat. Jlonig 2(tbert ijl

ber roeit beffere C^arafter, aber sunaÄft regierte er ni(^t,

fonbem lie§ fid^ r>on feinen 5JJinif!ern regieren. SJieUeicI^t

gtaubte er fd^(ie§Iid^ auc^ fetbfl bcn franjefifd^en J}e|em,

bie i^m 2^ag unb 3Rac^t fcaö gteicbe 2ieb üon 2)eutfd^Ianb«

J^dnbergier fangen, baö nicf)t ru^en rcürbe, biö eö bie

fleinen ?Rarf)bam üerfrfjtungen Kitte, unter bencn Belgien

an erjler @te((e ftef;e. ©o ifi eö gekommen, ba^ 93elgien,

bie uratte i?eimat ber granfen, in bem beutfcbc^ sieben

fic^ erhielt, allen 5j?emü|ungen ber SKomanen ^um 31ro|,

bie eö auszurotten oerfucfyten, ben ^^ran^ofen im 2af;r 1914

feine geftungen öffnete, um i^nen i^ren Überfott auf

2)eutfd()Ianb ju erleicbtern. Unb 'Belgien, tai in ber fron-

i;6fifd(»en SReooIution ben elften ötnfturm ber ^ranjofen

aufgehalten ^at, fo ha^ fie fid^ nicht fofort über 2^eutfrf)-

lanb ergießen fonnte, ^at jc^t feinen Okmen beftecft Durcft

bie C^kcueltaten gegen bcutfc^e .\irieger, bie urfprunglic$

nirf>tö anbereS trollten aH freien Turd^jug, rcd^renb fie

eigentlid^ jpilfe gegen ben gemeinfamen (Jrbfeinb bitten

ermarten muffen. 'Belgien l^ot ficb fogar auf bie Seite

ber (Jngldnber gcftellt, bie bocl^ nie unb nimmer eine

freie 2Iuöbe^nung bcß bc(gifcf>en y?anbetö ju einer bem
früheren 9Bett^anbel entfprccbenben 5?ebeutung jugelaffen

Ratten, »uenn i b n e n babei nicf)t ber f^auptgctüinn ,zu«

gcfatten rodre. (lt> ifi unmcgtirf), bo§ bie Reiter ber

beigifc^en ©taatömafc^ine unb bie gü^rer beö belgifcbcn

Mottet) nur baö '•Sof)I beö \!anbeö bobei im 3(uge gebabt

l^aben. 3eber, ber in S3ctgicn unb übcrbaupt au§erbalb
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2^cut|d>Ianbö gelebt fjot, ber i)Qt QCJDu^t, ba§ Snglanb

unb granfrcidf) ih^xlid) inek 9}?itIiDnen ausgegeben ^abcn,

um wx aWem bie ^refje ber gonjen 2Beit in bcutfrfjfeinb-

li(^e Salinen ju tenfen. ?!}can gtaubtc es in 2)eutfci^jQnb

nid^t, unb menn man eö gloubte, fo legte man fotd)cn

fingen feinen 2ßert bei unb troftete \\d} mit bem @c*

bonfen, ba^ bie ^a^r^eit fic^ boij^ eines ^ageS burchfet«

jen mürbe. S)iefer ©runbfa^ ift gut, aber man barf i^n

nidftt fomeit treiben, ba§ man fid^ um bie ©pi^bubcn gar

nid^tS fummert unb fie frei taufen Id§t, meil jie ja bedb

einmal in i^re eigenen ©ruben fallen. 3e$t \xc^t au($

einer, ber nieauS jträ^minfel f^erauSgefom.men ifi unb jidv

nur um bie Äirc^turmSpoIitif feiner S^aterfiabt geflimmert

^at, maS man ^eitmeilig burcf> Sugen unb 53cperf)ung er-

teic^en fann, unb ba^ aud^ ber ^^iiirger oon ^va^minfet

babuvc^ in feiner ^rifienj betrobt mirb.

Um i>en (5inftu§ ber X^eutfd^en auf baS ffiirtfchaftS-

leben Belgiens in ber neueren ^eit feft^ufieUen, mü^te
mon Erhebungen baruber anfietlen, ruaS benn baS für

fieute finb, bie roidf^ligcre Unternehmungen inS ^ehm
gerufen unb burc^gcfü^rt ^aben, ob eS I^eutfd^e, iUanien,

SBallonen, granjcfen finb, unb ob nid^t axidh unter benen,

bie i^rer Slbfiamnmng naä) md)U mit ©eutfdhlanb ju tun

^aben, boc^ oielleicf>t bcn größten ^ei( if;rer 9:i(bung aus

^cutfd^tanb gel^olt ^aben^ meit fic an feinen (S^renjen in

einem gemifdf>tfpracl^igen 53anb aufgemadf^fen finb. (5s n?are

nid^t nur intereffant, ba ruber <£i(^ereS ju erfahren, fero-

bern auc^ fef^r nü^tirf>. 25a§ bie "Betgier fold^en S^ingen

bisher nicl^t nad^geforfd^t l^aben, ift tjerjlanblid^, benn ba*

Ergebnis marc fid^erlid^ nic^t ju ©unflen i^rer SSufcn«

ftcunbe, ber gran^ofen, ausgefallen. X)ie oon Belgiern ba-

ruber angefteUten Erhebungen l^ötten aber audj> feinen

njiffenfd^afttid^en $ffiert, benn bie t»on ben gran^ofen auf»

gefleUten unb bej^af^lten Slufpaffer Ratten fc^on bafür ge*

forgt, bo§ 2)eutfd^tanb babei mogtic^fl fdfded^t abgefd^nit»

ten ^5tte. Denn trarum foU man fidf) nic^t einmal ein

biSc^en irren, menn man bafür gut be.^a^lt mirb? Eine

gor fo beilige ©od^e ift bie (Statiftif benn bo(^ ni(^t.

: 52 :



^ir finb ^u einer jolci^en ^ilnnafwe berechtigt, meil mt
njijfen, "oa^ bei ber S'rl^ebung über bie ^^iprad^oev^dltniffe

SJlomen, bie feine 10 2Borte franjojifdf^ fonnten, menn fie

nur in ber ^a\)e eineö ^BoHonen ober ^ronjojen ober

»lamifc^en gran^oölingen wobnten, jum minbeften in ber

©palte aufgeführt rourben, wo fotrf»e ftanben, bie franko-

jifd^ unb üldmifc^ [pradf)en. ^Bare aber allen SSelgiern

beutüc^ ju ©emütc geführt morben, roaö fie ben 2)eut*

fd^en t>erbonfcn, bann bdtten fie fic^ nicht fo U\(i}t an bie

gron;iofen angefcf)toffen unb Ratten ficb befonnen, ef;e fie

bie Seutfd^en im '2lugufl 1914 mit (£4*'^Pf ""^ Sc^anbc

aüi bem £anb gejagt Ratten, ^uc^ je^t nod^ mürbe ic^ e<

für au§erorbentUcb tüertüoH Rotten, raenn ben 33elgiern

gezeigt mürbe, vooi beutfc^c 5(rbeit für i^r £anb bebeu*

tet, unb mie t>at> Zanh au^feben mürbe, menn biefe

t>eutfcf>e %vhcit mit einem ©d^tag öerfcbmdnbe. '3cl^ bin

überzeugt, t>ü% biei febr oiet ba^u beitragen mürbe, bie

greunbfcftaft mit ben gran',ofen, bie ja fcf^on ein recf>t

gro§eö 'iod) ^ot, nodf) erbeblic^er ab^ufü^Ien. ^olonge

biefe genaueren eingaben fci)Un, muffen mir unö bamit

begnügen, auö ber ^nttüidhmg beö beigifc^en ®irtfrf)aft«*

iebenö in ber langen ^riebcnöjeit, bie ibm ball' nac^

feiner Unab^dngigfeitöerflarung befcHeben mar, ben 2ln-

teil ber I>eutfcf>en mit m6gliclf>fier 2öabrfcbeinlic^feit ^cr-

auö,^ufinben.

©omeit tüir bie ©efc^irf)tc 23elgienö •^urücfyerfolgen

fonncn, ^at tai ßanb immer oiet Sln^ie^cnbeö für bie

manberlufligen Teutfdfjen gebabt. ^löaren fie erfi einmal

über ben 9lf)ein l)exhhcx, bann fonnten fie fid^ in aller

(Bemüt6ru(>e vormdrt» fcbieben, mobei if;nen nur bor Dirf^te

^of;lenmalb unbequem murbc, beffen ebemaüger ^Bcrlauf,

mie mir unö erinnern, bie ©pracbgrcn^e i|»üifd)en ben

Ballonen unb ben Flamen abgab. 3nt übrigen aber

fd^eiben bie Gebirge, bie Europa oon Dften nacf> '-llkflen

burd^'jie^en, Obrb- unb iSübbeutfcblanb gan^ beutlid^ loon

einanber, mabrenb fie für :"^elgicn burdf>auö Feine ©ren\e

barflellen. 2)ieö fonunt babcr, ba§ fie wn Often nad^

5ffieflen ganj langfam niebriger merbcn, oon bem i1Uefen='

gebirge, baö biö über 1600 '^Metcv anfteigt bid ^u ben
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belgijrfjcn 2irbcnncn^ bic nid^t einmal niel^r 700 SOicter

erreichen, gür bic orferboutveibenben Deutfd^en roor ed

bcfonberö t>erlo(fenb, öon ben [anft abfoüenben 23ergen

jQocI^belgienö nad) S[RitteI= unb ?RicberbeIgien ^erunterju=

jleigen, ba ber lei(i(>te ^ait- ober ©anbfleinboben ober

ber ouö ©d^iefer l^eroorgegangene fd()roere Se^mboben

nid^t fe^r fruchtbar fein fonn, wä^renb ber 16§d^ntid^e

2e^m 9ÄitteIbe^ien6 fid^ jum 5lrferbou »orsüglic^ eignet.

3RiebcrbeIgien ^at jq im Dflen @ebiete,bie burd^QUöfonbig

finb, unb aud) ber 2on unb ber mit @onb üermifcl^te

5iei)m in ben übrigen leiten ©erlangt mel^r 2(rbeit oom
58ouern ak ber bonfbare 58oben 9}?ittelbc(gienö. X)a\üt

grenzt Olieberbelgien an baö ?9?eer, unb n^enn auc^ bie

ä)eutfrf>en, bie bort^in einroonberten, fo üie( roir raiffen,

mit bem 3}?eer nidf)t oUjuüiet on^ufongen mußten unb fid;

jogor üon ben fiammüermQnbten 5RorbmQnnern, ben fü^^

ncn feefo^renben 5RormQRen, Quöptünbern laffen mußten,

weit fie bem 3}?eer ^od^fienö on ber Mi^e ©öIj unb gifd^e

objugeminnen rcu§ten, [o ^ot fid^ baö ^eute §um @(üdf

grunbtid^ gednbert. 3(n ^lü^tigfeit jur @ee !ommen bie

Seutjd^en ^eute ben alten 5öifingern minbefienö gKeirf),

benn fie ^aben nodf) faum 40 jähriger Übung hen Sng=

lanbern mit unerroortetem (Erfolg bie ©pi^e geboten, i)en

Snglanbem, bie ben 2ßi!ingern, mie et> fd^eint, in bet

^unfl, "oai SReer ju be^errfrf)en, nac^fief)en, fie bofür ober

in ber OZeigung jum ©eeraub nod^ übertreffen.

3Bie ha^ 9)Zeer bei ber S3ilbung beö belgifcl^en ßon*

het loon ber größten ^ebeutung war, fo ^ot eö aud^ ie|t

einen (^erioorragenben (Sinflu^ auf baö .^ üm a . £)o ifi

j^unad^fl ber ©olfflrom, üon bem fid^ ein 2^eil burd^ ben

fcfjmalen .^anol ^njifd^en Sngtanb unb granfreic^ ^inburd^

brongt unb auf biefe SSeife bie belgifc^c jlüfle ermdrmt.

^cnn n)dl^renb bie mittlere 2^emperotur beö Wleexei om
51. 33reitegrab, ber 93elgien ungefd^r in ber 9}?itte burd^*

fc^neibet, nur runb 5 ©rob betrdgt, fleigt bie 2ödrme bcö

©olffkomö im .^anal auf etrva 11 ©rab. 2)ic (^rrodrmung

23elgienö rcirb nod) gefleigert burd^ bie n?armen 2öinbe,

bie QUO fübnjefilic^er älid^tung oom S^eer ^er fommen.

Diefer sSübmefiminb ifl in 23el3ien fo ^dufig, ba§ er fojl
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bei; dritten Xeil oUer Sufibeireguiiö au&niac^t. Dieß erflort

\iü) ouö fccm barem etrii'cf)en Minimum, tat in fcer D]d^e

3ölonfcö über ceni 5Üieer (ügert, unb bef[en 2^ru(f auf

.Belgien ben genannten (iinflup ousübt. 8c foninii ee,

ba§ iSelgien ein o.^canifc^es .Eüma ^ot mit me^r 2Börme

unb geuc^tigfeit, ols [eine ijage junäc^jl entarten lie§e.

21uö bic[em Qirunc fann man iu 'Belgien tro^ ber Mein-

\)e\t bet Sanbee otn jpürboren Xemperaturunterfc^ieben

reben, bo bie (Gebiete an Cor ?}^oaä boc^ [c^on gU meit

com ?Oieer entfernt finb, um noc^ gan^ unter [einem (Ein=

flu§ 5U flef)en. Soraue ergiebt [irf), boB fcer 25inter in

ben be(gifd(>en 3eebdbern (iauptfdc^Iicl^ infolge fceg @olf=

ftromcö lüdrmer ift ois im 5Xcaaßbiötrift, n)d^renD. cö im
dümmer umgefef)rt iji, unb ba^ im allgemeinen in Olie»

bcrbelgien bie l;o^e mittlere Xemperatur oon 10 ©rob

erreicht n)irb. £urci) tat Meex erhalt ^Selgien einen fe^r

milben Öerbfi, njeil es bie äibfü^lung fid; (angfamer 'ooih

gießen (d|t, unb in ben >ieebdbern ift ber 2luguft ber

i)ei§efie ^^?onat, rDdt)renb in ber )Sl\ttc tet Sanbeö ber

3uli um ein 2Benigeg irarmer ifl mit einer mittleren

Xemperatur oon 18,4 @rab. ^li>ie uhexaii^ Eonmien na*

turtich aucf> in ißelgien ortlic^ bebingte fleinc Slbroeic^ungen

üon bei jRegel loor, cenn tk ?Ratur ge^t nicf)t noc^ bem
ecf)enia, maö eine i^rer b^^^vlic^jlcn (2igen[c(>aften ijl. 2Bic

fd)cn ern)df;nt, ift baß .Älimo 33e(gienö infolge ber 3Rd^e beö

5)?eereö unb ber Ädufigfeit jübraefKic^er ©inbe \ei)vfeud)t.

ivommt ber Slegenrainb oon bem irarmen S}?eer auf bae

!^onb, jo exfai)it er eine ^ilbfü^tung, unb ba bie J^uft in

33elgien burcl^jc^nittlic^ 80% ©afferbümpf enthält, fef;lt

es in ber Siegel nicbt an ben ^um jRegen notrcenbigen

5ßorbebingungen. '^c »weiter ber jRegemuinb in baö Sanb

^ineinfonnnt, um fo mel;r UiHt er )icf> ah, unb fo fommt

bie auf ben erften iMicf umoerflänblirfje (jvfc^einung 5U=

ffonb, baß ber ^eucl()tigfeit8gel;olt ber ßuft im Innern

Belgiens junimmt unb burrf)fcl^nitt(icl) großer ifi, alt au

ber Äiifie. Da^er jd^It man in !Srü|[eI nur 12 üolljldnbig

bei§e 2oge im 3a^r, benen 40 gon-^ trübe unb 61 9lc=

beitage gegenüber flehen. X:a bev -IBinb üom 3)?cer \)(\-

jirf> nic^t nur baburcb abfüf)(t, ba§ er über tat falte £anb
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^tmüct;t, fonDcrn nocl^ iveitcr baburc^, bo§ er in bic JQo^e

getrieben njitb, je roeiter er ]'\d) üom ?[l?eer entfernt, [o

tommt eö, ba§ mon in Djlenbc nur 15 (Sd^ncetagc ^at,

in Srüffel 25, n?ä^renb in ben Slrbennen fd^on im ©pdt»

^erbjl gto§e 3)?a[fen oon ©rfjnee fallen, bie bi^ in bcn ^onv»

iner hinein if^re (Spuren jurürfloffen unb bem 3Bad^ötum

ber '^dume fel^t nod^teitig finb. Diefer Umflanb ^at tai

Mma ber 3Irbenncn in einen fd^Ie^ten 3fluf gebrad^i,

unb gro^e «Sireden roerben oen au^gebe^nten ^od^moo*

ren eingenommen, weil ber ©olb fi^ nid^t Ratten fann.

'Df^i^t nur boö Älima, Qurf> hai ^tu§|t)ftem moc^t

2)c(gien ju einem beoor^ugten 2anb, unb n?enn unfere

^orfof)ren im beutfd^en Urnjolb auä) nicf>t imjlonb waren,

bie ©tünbe biefet 25eODr§ugung mit allen Sluino^men unb

^2luönd(?mdl)en fo \d)bn bor^ulegen, raie i^rc 9Iocf>fommen

im 20. ^ci^rl^unbert, fo l^aben [ie einen um [o befferen

S3li(! bafür gehabt, ba§ biefee Sanb ,^u ©eutfd^lonb ge*

^ovt, unb n?enn fie einmal barin fa^en, trat beiif^nenbo^

©efe§ ber ^^öe^arrlic^teit in ^\raft, baö in fcem gegenrndr»

tigcn 5©elt!rieg in ber erfreulid^flen ©eife auch bei ben jun*

gen X)eutfd^en ju [puren ift. (Td ift ;>,u bemerfen, ba§ e^

aud^ im griebcn oorgüglid^e Dienjle ieiftcn fann, i^orreie«

genb aber beim grieben9|rf)lu§. ©ie beiben .C^auptfluffe

äelgienö finb SJiaoö unb ©d^etbc. (5^ luirb ber

^aai nic^t leid)t gemod^t, nad^ Belgien bereinjufommen,

unb fie frf;(eirf)i aucb erfl an bem ©iibianb ber 2(rbennen

bin, e^e fie fid^ entfrf)lie§t, bie :'i}erge ju burd^fc^neiben,

um roenig norbiid^ ber ©tabt 0iyet auf belgifc()eö (Gebiet

ju fommen. 5ßon bier bis^ ^Jlamur ift bie ßanbfcbaft r>on

gonj befonbcrcm Sleij, irie man fid^ leicht benfen Fann,

menn man iüei§, ba§ ber §lu§ fic^ h'v6 auf 150 ???eter in

boö ©ebirge eingrabt unb einen äu^erflgemunbenen ßauf

bat, fo ba| man an bie 5}?ofel ober ben Sll^ein im Sl^eini-

fdf)en @df)iefergebirge erinnert rcirb. 2?on ^Uamur au,

wo bie ©ambre in bie '^ciai munbet, unb mo ber

^loibronb öon jr;>od()belgien erreidbt ifi, n?irb ber ^lu^lauf

gerabe, aurf) fleigt baö ©ebirge nicljt me^r fo jdb on ben

Ufern auf, fonbem ju beiben (Seiten §ie^t fid^ eine

frud^tbare Xalfo^le ^in. Die Fleineren glüffe unb 23dd^c,
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bie m'^etgicn fetbfi ent)prinoicn,,5erfc^neifccn ba^ ©ebirrie,

fobalc^ \iä} i^r Sauf einmal regelrecftt nad) unten |enft,

in eine WlewQC einzelner ©ruppen, bie noc^ Der \!uftlinic

genieffen red^t no^e jufQmmen [inb^ mabrenb ber ®an-
bercr t>on bem einen 3uni anbern eine geraume 3ßit braurf^t,

befonbcrö ba ber Vauf ber ©en)a|[er ungemein gen^unben ifl,

»üie am bejien bie *Semoiö jeigt. -iöenn [ie \?on i^rem

Eintritt inö ©ebirge bxi ?|U ifjrer ?D^unbung in bie Wlaai

ouf geraben -Segen ginge, ^tte fie nur etma ben fünf*

ten ^eit i^rcö tatfdc^licl^en 9}iarjcf>cö jurücf^ulegen. ©an;,

befonberg eigenartig finb in ben niebrigeren Zeüen
y?oc^be(gienö bie unterirbijifen -Baffcrldufe. @ie fommen
bal^er, ba§ ber jlalf, ber roie mir unö erinnern, ^ier in

9ro§en ??fa|fen auftritt, baö ®a[[er leidet burrf)[idfern

la^t, \o ta^ e^ in ber Srbe üer|cl)minbet, um ficl^ an einer

üicl tiefer gelegenen ^telte mieter einen 5lu^meg ,^u

[ud^en. 3>n bem eigentlid^en SIrbennengebiet mirb bieö

baburrf) oer^inbert, ba§ bie Dberf(iicf>e mit 2e^m über-

jogen ift, ber baö 'Ü]a[[er jum 5(bf(ie^en r>eran(a^t. t)\e

merhüiirbigfle (Ir[d()einung eines unterirbifc^cn ©affer*

louf^ bietet bie £e|e, bie nacf) einem 'Cauf *?on 40 km,

ouf bem fie ficb mit cmfigem ^lei^ einen bi^ ^u 100

9??eter tiefen 5i?eg in baö ©ebirge genagt f)at, pI6§lidf)

an einem fafl eben fo fio^en ^^^f^" fleben ^u bleiben

fd^nt. 3" ^^^ ^ot \?erfcf>n)inbet fie mit großem ©etofe

in ber ©rotte in^n Span, bie auö einer ganzen 9ieif)e

oon meit üeryüeigten S)bi)kn mit munberbaren ^^ropf*

fleinen befielet, um narf> einem unterirbifd^en Sauf oon

fafi einem Kilometer miefcer auf^utaud^cn. ^bnlicbes finben

njir norf) bei antern flcinen t^Iiiffen biefer ©egenb, unb

unrDiItFurli(^ fragt man fid^, rr>ai moM bie alten reut*

fd^n gebadet ^aben mögen, aJö if^nen biefe merfivurbigen

5RaturgebiIbe •ium erften '^)lai noch unberuf^rt x>on bem
©trom ber ^remben unb o^ne @df;>mucf von ßigaretten-

fhimmetn, ?(pfelfinenfdf)akn unb ^Butterbrotpapieren ent-

gegentraten. „&itbcrft" unb •;ugdug(id(> gemacht lourbc bie

SpbHe erfi oor löO^abren. X^a bie3}iaa* nur 1—4 ?Oietcr

tief ifl, reicht i^re ©affcrmenge, bie fie auf i(>tem i^auf

burrf> Belgien befon^mt, 5U emet 'i^reitc üon mebr aH
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100 SÖktcr ÜU6. ?0?ön (;at beregnet, ba§ fcer g(u§ un-

terl^Qlb Siittid^ im ^qI)x fo m\ (id^Iamm ablagert, bo^

man barouö einen 2ßürfe( üon 100 5}ieter ^ontenlnnge

jTiorfjen fonnte.

®ie bie 5!}?qqö bie ©emafjer ^ocfibelgienö tem 5i}?eer

,^ufuf)rt, fo I6[t bie ®rf)elbe bieje ätufgobe in ebenfo

befriebigenber ®eife [üv 'SRxtiel» unb 5Riebetbe!gien, raenn

mcf) bie 5!}?ooö etroaö über ^ocf)betgien ^inouögreift, meil

jid^ befonntUc^ '^\u\\c unb ©ebirgöjüge fetten ober nie

on bie ^Bünfd^e ber ©eogrop^en polten !6nnen. ^u er^

n)dt)nen iji nodf> bie ?)fer, njeil fie infolge beö ©eltfriegö

iebermonn begannt ifi, bie ein ©tüd üon ffiefiflanbern

Qu[ eigene 9lecf)nung entmoffert, o^ne erft ben Unweg
über bie ©c^elbe 5U macfjcn. 2)iefe f}at t)on ©ent on

etnjQ bie 23reite ber '^Jlaati, nadi) ber Slufno^me ber

afiupci Jüirb fie fogor 300 9)ieter breit unb fünf ^Hetet

tief, benn bie Siupcl ^at bie ©en^äffer einer ganjen Siei^c

oon ^lüffen unb 23dcl(>en gefamniett, batunter einige gon^

j!ottIidf)e, oHeö jum 3f?u^m ber «Scheibe. T}oä) merft bie

SRupel felbfl nüd(> bie ^ßerübrung mit bem ^i^^ o^'^^i^

glüfje, bem Weltmeer, benn biö über i^re 5IRünbung

in bie S\l^elbe f;erouf macl)t ficf) (Fbbe unb glut gettenb.

25ei Slntmerpen ifl bie ©d^etbe fo breit, bo^ man bei

oberf(arf)licl^er SSetrocfytung meint, man f)dtte fcl^on bolb

unterbalb ber ©tabt baö 9}?eer oor fic^, boö ^ier eine

tiefe Suc^t inä Sanb ^ineingeriffen bättc. 3:;ie ^-lut he=

wirft bei Slntraerpen ein ©teigen beö ©offevö um 4,27 m.

3um großen ©d^merj ber Belgier ifi \a bie ©d^elbemün»
bung biö ^eute in ^odanbifd^em 93efi|.

3n Oiieberbelgien ()oben bie ©offerlaufe noc^ in

gejc^id^tlid^er ^eit bebeutenbe SÖeronberungen erfol^ren,

fo 1867 burcb einen (JifenbQ(inbomm für bie SSIiffinget

S5of)n, bonn im 13. So^t^unbert burc^ ^iDei geroaltige

©turmfluten, weiter burc^ ja^lreid^e ^onolbouten. ^ier

gibt e^ für bie gefd^ic^tUd^e ^injelforfd^ung noc^ eine

9lcif;e oon 2(ufgoben ju lofen, ei^e wir unö ein genauere^

23ilb t)on bem gtu§ft)flem ber <^ci)e\te möcl(>en fonnen,

wie ei \\(i) unfern 53orfa^ren bot. 3n nod^ frühere ^^t
oU bie ÜIrbeiten yuv Siegelung ber SBoffertäufe bürften bie
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gcirattigen X)cirf)bauten 5uru(!ge^cn, on tcncn, wie njir

tüiffcn, bie @rafcn oon gtontern [ef^r eifrig arbeiten (ie-

B€n. 2)er 2>e{tfrieg ^at unö gezeigt, njelcfye gewaltige

©trecfen bog 9}?eer überflutet, trenn bie 3)?cni'd^en i^ni

feinen I^omm entgegcnfcften ober borauf ausgeben, firf)

gegenfeitig §u ertranfen. <56 rcirb oon 3"tcreffe fein,

bog überfd^iremmte Öebiet nacbjumeffen, roenn ber 2lu=

fent6alt in ber ©egcnb burcf) tie übcrfliegenben kugeln

nid^ me^r fo ungemütlicf) ifl, um ju fe^en, ob bie Sonb-

meffer, benen mir junac^ft nocl^ glauben muffen, bei ber

gefifleUung beß Überfcbroemmung^gebietes rid^tig gered^^

net (?Qben. 9}?an ^atte immerbin ben ßinbrucf, ha^ bie

€ng(Qnber nirf)t ganj auf i^re ?iecl)nung gefommen finb,

aU fic biefe üiele Sa^r^unberte alten Lamme, bie fie nic^t

Qufgefii^rt haben, fo menigraiebie gronjofen^burc^jiod^en.

I)od^ fonn boö aud^ anbcre ©rünbe gef;abt ^aben, benn bie

^ngtanber ^ahen \id) aud) in gällen üerred^net, n^o bie 2luö=

gongßpunfte ber ^ec^nung un',n)eife(^oft ricbtig maren.

5io(f> ber S^eoric reicht baö @ebiet, baö oon einer ^o^eren

g(ut unter ^Baffer gefegt mürbe, aucb c^ne bo§ bie Sng='

lanber in ber 5Rd^e maren, »renn ei leine 2)eic^c gdbe,

biö t)i):muiben, Sßrügge, (5c(oo, ^^Intraerpen, irobei fid^

ein fc^makr Sfuöldufer fogar big ©ent unb bie S^tbc
oufmdrtö biö 2)enbermonbe erfhecfen mürbe. 2Iber fetbft

gur peit ber (5:hhc mürben bie ©ebiete teilmeiiC über

flutet fein, benn bie 3(uömege für baö 2Boffer, bie ben

2)ünenfoum burcf^bred^en, oerfanbcn fortgefe|t. Sarum
^ahen bie 2)eutfd^en bei 9Iieuport, Djlenbe unb .^epfl

gro^e 25auten aufgeführt, burrf) bie ein ^bftu§ beö 3Saf-

fcrö \id)ex gefletlt mirb. Die Zcf)\eu\en, bie tcilmeifc ouf

SInregung 3ofep^ö II., ber bei ben Belgiern fo mcnig

iBcrfldnbniö fiir feine gut gemeinten 5lbfid^len fanb, erridf)=

tet mürben, jmingen baö 9)?eer, bem ®it(en beö 9)?cnfd()en

^u ge^ord^en. ^ur ^eit ber (Jbbc 6ffnet man fie, fo ba§

Die ©emdffer, bie fidf) meitcr hinten angefammelt ^obcn,

abfließen fonncn, jur 3^t ber gtut ^dtt mon fic 9efc^Iof=

fen, unb fo üerbinbem fie boö Wleex, in bie 3Karfcf)tanb=

fd^nft einzubringen, l^oburd^ ifl bie natürlidj>e 2(ntage

Der S^anbfd^aft t>onfommen oerönbert, inbem jeber ®af=
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fcrlauf mit Deid^en unb ©cl^leufcn oerfc^en ift, [o ba§ quiS

bcn puffen unb 33ärf)cn .Zonale gcrcorbcn finb. ?}fanche

(Stellen tiegen [o tief, b<i§ bag ®Qf[er oon [elber oiar nicht

abfliegen fann. Dicfe würben üon otten «Seiten mit

Deichen eingc[c^to[[en unb bann aufgepumpt, roaö natür-

Iicf> oon peit 5U '^eii uMeber^o(t ujcrben mu§,
lücnn fic^ jrieber eine grogere ©offermenge angeiam«

melt f)at.

X)uxä} bic gro§e '^a^ ber banale unb boö au^ebebnte

^u§ne^, tai auc^ öielfad^ ffif^iff^fli^ ij^ ^^^- »on ben Deut*

fd^en fc^iffbar gemacht mürbe, erhobt fid^ bie Sdnge ber

betgifdben ©d^iffa^rtöftrogen nodb ber amtlichen ^lufflellung

Dom 31. Dezember 1911 auf 2170 km. Dod^ merben Don

gtuffen unb .Monaten tatfod^lid^ nur etrc-a je 800 km be-

fahren, für boö fleine Sanb immer nocf» eine recl^t jiott*

iic^e '^ai)l 33iö ^Intwerpen tragt bie Sd^elbe bie größten

(Seefcbiffe. 5(u§erbem gibt eö noc^ brei .handle, bie eö ben

©eef^iffen mogtid^ mad^en, inö Sanb berein^^ufa^ren

:

ber .^anal »on ^eebrüggc biö 33rugge, ber 11 km tang unb

8 m tief ift, ber ,^Qnat t>on 23rüffeli jur 5RupeI, ber bei 28 km
Songe jundc^fi für gro§e <Sd(>iffe eine ^u geringe Xiefe

aufroeifi, aber ouf 6,5 m tiertieft roerben fotl, [oba§ tcn

<See[d(>iffen bie ?0?6gticbEeit gegeben rodre, an ^Intmerpen

vorbei nacl^ 'iörüffel ju fo^ren- Der britte .^anal t>erbinbet

@ent mit S^erneu^en unb ifi, fo roeit er ju 93elgien gebort,

6,5 m tief unb 17,5 km lang. Die anbern Sandte finb für

F(einere Schiffe, aber fie oerbinben bie ^lüffe abgefe^en

i->on benen ber ?irbennen in üor^ügtic^cr 5Beife mit einanber.

3Benn roir auö bem, voai unö bie erbgefd^ic^ttid^e gor^

frf>ung über bie 93ilbung ber Oberfldd^e 23elgienö fagt, unb

auö unferen 'Seobod^tungen über baö .^(ima unb bie teil-

meife üon ben ^^emo^nem nocf) oerbejfette 23erodf[erung

einen @d^Iu§ jiel^en, fo werben wir ju bem (Jrgebniö fom-

men, bo§ 23elgienö 95oben fid^ für 5l(!erbou unb ^Sie^jud^t

t)or,^üg(i(^ eignen mu§. Das ijl audb in ber Xat ber gatl,

man ift nur geneigt, biejen 53orjug beö ßanbeö ganj au§er

Slc^t 5u laffen, weil man fid^ baran gewohnt bat, Belgien

d6 3nbuftriejlaat anjufe^en, eine ^infeitigteit, bie wol^l

in erjler ßinie babur(^ l^eroorgerufen würbe, ba§ Belgien
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boö hcobiUtt^e Sonb ^urcpnö ifl. Xro^bem werben aber

*jion ben 29 452 qkm, bie ,ni 93etgien geboren, über 17 000

bett)irtjrf)aftet, ettra 2000 liegen brod^ ober fonnen ntd(>t

berrirtfd^aftet luerben, obgefeben oon runb 5000 qkm, bie

oon (Sümpfen, ^tüffcn unb ffiegen eingenommen werben.

dtna ebenfo üiet macl)t ber SlBolb ou^. 2Bäbrenb ^^elgien

im SSerbaitniö nur 6% weniger 9((!er(anb befifet aU T>eut\d}'

lanb, ndmlic^ 42,6 % ju 48,6, bat eö er^ebli^ me^r 3Bie[e

unb ®eibe, namlic^ 27,4%, gegen 16%. Xai ^öertjattniö

beim 5Balb ifl beinahe i>at> umgefeljrte: 2)eutfcb(anb \)at

25,9%, 23clgien nur 17,7, Xpeibe unb (Sanb betragen in

«Belgien 11,5, in 3^eutfc^tanb' 9,3%.

T)a bie ©eutfc^en [eit alter '^cit ^orjügtic^e 2(cferbauer

[inb, waö fie auf ber ganzen 2BeIt, in 3fluPanb, wie in 9lorb-

unb ©übamerifa bewiefen ^aben, |o finb fie aucb in 'Selgien

an i^rem ^ta^. X)af)er fommt eö aucf), ba^ bie für ben

^Iderbau unb bie 53ie^5ucf>t t>or^ügtirf) geeigneten ©e*
biete üorwiegenb »on Deutjc^en befiebelt finb, abgefe^en

bat^on, ba§ fie bie Sperren waren unb fic^ i^re ^la^e auö»

fud(>en fennten. Xpatten fie fich aber nicf^t auf i>en ^2l(ferbau

verftanben, bann batten fie ja bccf> nicf>tö mit bem 93oben

anfangen fonnen unb f;atten if^m entwcber gar nirfyt^

genommen ober bocf) nic^t fo ja^ '.^erteibigt, luie wir ei

in ber ©efc^ic^te beobacl^ten fonnen. Die 2lnbauflacf)e tpirb

mit je 2600 qkm für SUggen, .f?afer unb C^)erfie gleicb ange-

geben, tüöbrenb ber ®ei,^en um 1000 qkm baf)inter jurücf

bteibt. 2^orf) muffen noc^ erbcbUct)c ?0fengen C^^etreibe

eingefübrt werben, rvü^ firf> burc^ bie ^nbuftric weit auö-

gleirf>t. .Rartoffetn gebeiben fo gut, ba^ eine (Jinfubr gar

nic^t notig wäre, wenn feine 2(udfuhr fiattfanbe. Sbenfo

werben in großen SJiengen ^urferrüben wie Futterrüben

gepftanjt, fobann ^lee unb (Jrbfen für J\onfer-">en. "^ci ber

großen 23ebeutung ber ßeinenweberci für '25elgien iinrb bem
2(nbau üon gtacbö befonber* in gtanbem gro^e ''2lufmerf-

famfeit gefcf)enft, wabrenb y;^anf baneben faum ^u nennen

ifl. 5lber nur in glanbern mac^t ber Slnbau oon glacbö

^ortfdjritte, fonft gef^t er juriid', fo ba§ eine fe^r ftorfe (Ein«^

fu^r ftottfinbet. Ebenfo gebt ber 2lnbau üon SKop^ jurüd.

X)ex SInbau oon .^opfcn ift nid)t bebeutenb unb reirf>t für
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bic oielen 23rauercien (ange nic^t ^u. 2(ud^ ein ^^cf)^ fi-if

bcn beutfd^en Ginftu§, mcnn auc^ feineö ber ruI^mUd^flen,

bQ§ in 33etgicn an 5000 Spönnen i^opfen für 93ier oerbrouc^t

merbcn. gür boö milbc Mma Belgiens tjl bcr Einbau t)on

2xibof ein SSemeiö, bet fajl in ber gteicf>en 5}?enge im ßonb

gewonnen roirb, wie er eingeführt roirb. (Ban^ cr^ebtid^

ift bie Sluöfu^r üon '^k^otic, t>on Gipfeln, 55imen unb .^ir«

fc^en. gür bie le^teren ifl nomentlid^ baö Zai ber ^'ilaai

günflig, tod aud; gon^ braucl^barcr ®ein fortfommt. 55iel

roid^tiger ifi iebo4 bie S^raubenjud^t unter ©Iqö unb bie

Slumenjud^t, bie in @ent, 5}?ec^eln, 23rügge unb Slntwer*

pen gepflegt wirb. 2)ie berül^mtefie ber 100 @ro§gartnereien

in ©ent ^at ben \d)bnen nieberbeut[cf>en Flamen öan ipouten,

bot ficf> aber leiber nicl()t gejd^amt, boö „c" am @d^(u§ weg»

^ujbieic^en unb franjofif^e 2ßorte aU ^rHarung ^in.^uju«

fügen, .^'»offenttid^ wirb bie[en unb abnlid^en Ferren auf

beutfd^ gejagt, wie fie beiden. (5ö ijl: fe^r erfreulieb ju be-

obQcl(>ten, bQ§ in ben testen ^o^r^el^nten boö ©artentanb

zugenommen ^ot, unb §WQr auf iloflen be^ 2(dferlanbeö,

ein guteö ^eicl^en für bie ©trebfamfeit bcr S3elgier, wie

für bie (Srtragöfa^igfeit beö ^obenö.

'Lat> feud^te mi(be .tUmo Setgiene unb bie ve\ä}iid)c

25ewo|ferung ift ben gutterpflonjen febr befommtid^, für

bie ja ein bebeutenber Xei( beö Sonbeö ouögenu|t wirb.

3rt6 Si}?iicl^fü^e finb befonberö bie kleineren Spiere in ben Sir*

bennen gefd^^d^t, wä^renb ber [d^were flotibrifd^e ©d^Iag,

ber ^^nlid()feit mit bem ^oltdnbifd^en 53ieb ^at, fid^ bcffer

für bie ©c^tad^ttierc eignet. 2lud^ bei ben ^ferben, bie

gteid^fatlö in 23etgien fef;r gut gebei^en, unterfc^ieibet man
bie kici}tcn, aber bod^ ftammigen 5Irbenner gegenübet

bem fd^weren flanbrijd^en Safipferb. 33eibe werben oud^

mit gutem Erfolg gefreujt. 9(ber weber baö @d^Iad^tt)ieb,

nod^ bie 2trbeitötiere, bie in 23e(gicn erzeugt werben, ge-

nügen für ben 23ebarf beö £anbeö. 2(ud^ 23utter unb Äof«

mu| in großen 59?engen eingeführt werben, wa^renb bte

9)?argorinefabrifation aus pftanjlid^en unb tierifdften

©toffen fo l^od^ fielet, ba^ trofe bes gewaltigen 5ßerbraud^ö

im ßanb fetbfl nod^ Sluefubr m6glid(> ifi. @eit alter '^dt

finb bie ©<^weinefd^infen ber 5{rbennen berühmt, unb hii
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t>eute f^^ahen [ie i^ren 3luf nicf>t eingebu^t^ rv^i()Qib jic^

bie @(^rr»eine fcott nod^ fortgefe^t i3ermcf)ren ; ourf» gibt

€^ in bcn ^(rbcnnen ^i^g^ unb ©d^ofe in größerer ^(n^a^t,

tDÄ^renfc im übrigen Belgien für bie beiben leiteten fein

^(q| ifl. grübet rvat baö anbetö, ta gab eö in gtanbern

<3d^afe bie 5i}?enge, bcren ^etj t>on ben ®ebern, bie fid^

in bcr ®efcl()icf)te einen Flamen gemocht ^aben, verarbeitet

nmrbe. ^eute ifi ber S3oben für bie ©d^afe ju foflbar.

55on bem otten beutfd^en ®atb, ber fid^ aud^ über tSet«

gier bin erflrerfte, unb ber nad) feiner teilroeifen Sluerobung

bur(^ bie Sinwanberer bie ©prad^grenje bitbete jraifdfyen

ben 2)eutfd^en unb ben 5ffiel[d^en, ift nod^ weniger übrig

geblieben, aU im eigentüd^en Deutfc^ianb. 5Rur ein ganj

fietncr ^^eil bat^on ift ypod^molb, etn)a boppett fo viel fommt

<iuf ben -J^obetroalb, roa^renb bie «Öauptmoffe quo 23ufc&'

tüolb beftef>t. (Eö ocrfiebt firf», bQ§ bie ^nbufitic febr ftarf

auf bie Sinfu^r *?on Öotj oud @fanbinat>ien unb ^merifa

angei-oicfen ift.

ÜBd^renb ber ^iicterboben '>öe(gicn6 oorrciegenb oon

ber f(6mifd^en S3eo61ferung bearbeitet roirb, ^at bie 3n-
bufirie ibre v^auptfi^e in roatlonifd^em ©ebiet. 2fd^ f)ahe

nirgenbö eingaben barüber gefunben, rüelcfyer SRationatitat

bie in ben gabrifen tätigen ^erfonen onge^oren, bocb roirb

man ni(^t fe^tge^en, roenn man annimmt, ba§ bie ©altonen

ben überraiegenben Xei( ber Ötrbeiterfd^aft fteden, benn man
iiDÜ§te nid^t, ir>ot)on fie ficf» fonfi narren foHten. ®a^ aber

bie Leitung ber einjetnen Untemebmungen unb bie 5(ud-

fü^rung größerer Äunfibauten betrifft, fo ift jeber 3d^lu§

TOcrttosi, ber fid^ nid^t auf gan^ genaue (Erhebungen ftüfet.

2)o§ bie Deutfd^en in ber ^nbufWe mit an ber ©pi^e mar*

fc^ieren, geben felbft bie Gnglonber ju, benn jonft batten

fie nid^t ben 5öettfrieg ju ^ilfe genommen, um ficb ibret

gefd^rlid^ften 9^ebenbu^kr ^,u enttebigen. '2iber trenn ein

ubcrbtirf über bie belgif^e Snbujhrie and) nidbt jcigen fann^

wai fie ben 2^eutfc^en üerbanft, fo »üerbcn mir borf» einen

93cgriff baoon befommen, rcaö gemad^t ift unb trad nod^

gemacht n?erben fann. I)ie DarftcUung beö geotogifcbcn

mfbouö 23elgien8 bot unö gezeigt, t^a^ bie ©runblage ber

Stibuftrie, bie Äobte, in reid^lidiem ?0?af^ r>or^anben ifL
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3m 3Qf;r 1911 lieferten 68 ^o^Ienminen 23 053 5402:oiTnen

im ®ert ßon über 272 fOJitlionen ?0?arf. 3"^^ gorfccrung

»raren 144 000 2lrbeiter notig. (Jbenfo fe^tt eö nic^t an

oUerlei braucf>baren ©teinen, nie bie 1558 ©teinbrüd^e

mit 35 000 5(rbeitern bemeifen, fcie einen jal^rUd^en (Er-

trag oon über 50 fO^illionen 50?arf ergeben. X)ai ^ifenerj

n?irb meifl: eingeführt, aber man brandet eö nic^t »reit

^er ju boten, ba Suremburg Überfluß baran l^at. T)k S^od)'

ofen, in benen ba^ ©u§eifen ^ergefiellt wirb, befinben [id^

in ben belgifd^en ^roöinjen ßütticb, ^ennegau unb 5}urem-

burg unb n)erben yermuttid^ oon ^Ballonen gel^ci;^t. ®a*
biefe ^^od^öfen teiflen, üerfiebt man, menn man »r>ei§,

ba§ nur in ben europaifc^en ©ro^aaten au^er Statien

unb in ben ^bereinigten ©toaten mei)x ©u^eijen erzeugt

»rirb, aU in Belgien, baö 1912 etwa 2 59?inionen Xonnen
^crftellte. 700 000 2^onnen muffen tro|bem nocb eingeführt

»rerbcn. 'üm^ bie ©aljnierfe unb bie ^abrifen jur ^Tnfcrti-

gung gegoffener ?Ü?afcbincnteiIe finb bort, nto eß Äef)ten

unb y?oc^6fen gibt, b. b. in ben ^roüin^en ^ütttd^ unb

Xpennegau in erfler fiinie. T)axan fc^Ue^en fic^ »rieber bie

S[J?afc^inenfabrifen, fo bie gabrifen für ?ofomotit>en, (Jifen-

babnn?agen unb »raö ba,^u gebort unb bie v^tra^enba^n»

mögen. ?0?an ',a{)Ite 1912 n\d)t »reuiger aU 190 berartige

gabrifen, bie ebenfo »rie bie 5Baffenfabrifen am ^äufigften

in ber Umgegenb v>on ßütticf) unb Sbarteroi ^u finben finb.

^a^rraber »rerben befonbcrö in .^erfiat gemarf)t, unb aucl^

bie Meinen Dinge, mie 5Räget unb ©cfyrauben finb nicl^t

ju 'oergeffen, benn bie 23elgier mad^cn baüon fo ^.>iel, ba§

fic trc^ i()reö ungeheuren eigenen 33ebarfö noc^ für 20 ^\U
iionen 50?ar! ausjfübren fonnen. Die ©cfyiffömerften »rtüffen

fic^ bie ilo^^ten unb ba^ (lifen fommen laffen, fie finb in

ber 9la^e 2(ntmerpen^ an ber ©cbetbe in flämifdf>em

©ebiet.

Daö größte gabrifunterne^men in Belgien ifl

tat) t>on bem (Sngtdnber 3o^n (5o(feritl in <Seraing bei

!Cüttic^ 1816 gegrünbete. (Jö geboren ^ol^tengruben, S^oöj'

ofen, ^tal^I' unb (Jifen»rerfe baju, unb lange 3^il^ mürbe
tai ©anje aU eine 2(rt fficitmunber angeflaunt. 9}?it

.Ärupp \a^ et> fid^ ober fd^on feit rielen ^a^tje^nten nid^t
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mcl^r vergkid^cn/ uiib ift auch bereite von einer 3ieil)e

onberer Untcme{)mungen überholt mcrbcn. 35ei £ütticf>

unfc S()crIeroi liegen audB bic gro|cn @la&f>üttcn, n?ic bie

ßrijlaUericö bu 23ol @t. Lambert. 2)ic|'e murbc eben falte

rcn ßcrferill gcgrünbet, unb ^rpor in einer cäten ©ftcr5icn*

fcrobtei, iräf)vcnb bic Sof)nun9 beö ©eneratbireftorä ber

?9iüfcbinenfQbrif in bem «Sommcrpaloft ber früheren 25i=

frfyofc \?on Cüttirf) eingericl^tct ijl. ^lud) 23aumnicUrDebcreien

in ©cnt geben auf (Ecdferill ,^urücf. Sccb in ber .Oauptpla^

für «Spinnereien unb QT^ebereicn beute 3?eri^ierj<, rraln-cnb

bie Scinenfpinnerci i^oriricgenb in @ent bctiieben anrb,

cbmobt Sütticb nic^t febr u^eit baf^inter jurucf bleibt. Die

Seincnroeberei, bic v>iclfacb Äouöinbuftrie ift, fü^rt unö

n?icber gon^ unb gor auf bcutfc^c 2(rbeit, bic feit langer

peit in glanbern nnt iBrabont getrieben mirb. ®05 bie

tS'pi^en betrifft, bie in 'Srüffcl unb 93aIenc.ienneiS gebeibcn,

fo iTcüen irir f)icrin ben ^ranjofen ien ^^orrang gönnen

unb .)UOieben, ba§ jie unö big je$t in ber 2(nfertigung ber

3ü:inge, bic ^um ^ufiien bienen, iiber{egen finb. (5ö ift o^n^^

gut, n?enn »pir oon i(men lernen, nur nacbaffcn barf man
jic nicht, benn bann mad)en irir une felbft in if;rcn Sfugen

Dcrachtlic^. vöon ber 33ebeutung ber ^infiiiL^i'fttie unb ber

•Vcrj^eUung oon ^adffteinen unb ^^onrraren Jt>ar bereite

bie 3lcbe, bogegcn niu§ nocb bie £;iamantfcMeiferei in

5(ntn^erpen erwähnt ircrbcn, bie etjva 4000 '2(rbciter hc'

fcbaftigt.

53ergleicf;en n)ir bie oteüung, bie Belgien beute im

fficlt^onbel einnimmt, mit ber ©teüung, bic ci jur peit

ber .Oanja inne botte, aU bcrt bie Scutfcbcn tcncingcbenb

maren, fo muffen jrir einen fcljr fiarfcn S^ücfgang fcjlftctkn.

5BobI orbeitet belgifcheö .Kapital auf ber ganjen ®clt,

namentlicf) in 9iu§lanb, wo bie 'i^elgier fdSon t>iel üerloren

baben unb v>ermuttid) infolge bcß 5Bettfriegj^ nocl> me^r oer"

(ieren ivevben, aber babei fpielt 23elgien boch nur bic SRoIIc

beö 2>(rbeiter^, ber bie ©ebanten anberer auöfü^rt, cg ifl

niibt felbfl j^üf^rcr. Xai rvav anberö ^u ber ^^it, aU bic

ftflnbvifcf>en ©ttibte if)rc SKecl^tc Königen gegenüber geltcnb

niocbten utib frembe Slnma^ung mit bem ^luert jurüc!«

Hiifien. X:a fpürt mon nid^t^ t?on bem Heinlid^en ^romer^
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geijl, bcr nur mii^elo^ jufatnmenraffeti mti imb bann auä^

mit bem @e(b, batS nicht üiet beffer aU gcftof^Ien ijl, nicl^t*

ju fd^offen n)^i§,. lüaö ebleten ^roedcn bicnt. ?Bcnn roit

|cutc bic I;>aujcr betrad^ten, in bcnen bie SSürgct bct alten

©tabte roof^nten, ha muffen wir unö »erfricd^en ongeficfits

bcr Xatfad^e, ba§ eö unö ^eutc nid^t gelingen tr>\{\, für unfere

©obnungen einen ©til ju finben^ ber unferer Eigenart

oucf) nur t>on ferne in a^nlic^er Seife entjprad^e. Unb roa^

für berrtid^e Äunfinjerfe mürben gefd^affen,n)ei( bie beutfd^en

©ro^aufleute beö mittelalterlid^en 23etgiens; nid^t bIo§

n)u§ten^ mie man boö ©elb inö Canb bringt, fonbem es für

25inge anraonbten, bie nod^ nad^ bieten ^abt^unbcrten

beö 9}?enfd^en ^erj erfreuen unb t)erebetn. 6ie ^ergoßen

barüber aud^ nic^t bie ^ebürfniffe bee tdglirf)en 5}ebenö,

unb i^re grouen braud^>ten nic^t nac^ ^ariö ju geben, um
ju frogen, mie fie \\ä) etnjo anjie^en fottten, üietme^r famcn

bie t>ome^men ^ranjofinnen ju i^nen. Sirb un^ bod() be*

rid^tet, ba| 3o^anna i>on Olaoatra, bie grau .^6nig ^^ilipp^

beö ©d^onen oen §ronfreid(>, aU fie 1302 mit i^rem Wlann
naä) 25rügge !am, gefagt i)ahe: „3rf) gtaubte allein Königin

ju fein, ^ier aber fe^e ic^ ^unberte gleid^ mir". £)arau$

erfennen n?ir, ta^ bie alten belgifd^en ^atrijierinnen

i^rer Scanner n?ürbig n.\iren, ba| fie mußten, wai beutfd^e

5lrt unb (Sitte verlangt.

©ie ©efcl^id^te le^rt une, t^a'^ eö nicf»t ollein bie ®df>u(b

ber 23elgier v»ar, baß fie \)on i^rer flol^en X?6^e herunter-

gefallen finb. ©eutfd^lanb b^tte ju t)iel mit ftd^ felbfi 5U

tun, ülö bo§ eö anbem nod) l^atte ,^ilfe bringen fonnen.

2{ber ben mobernen 25elgiern muffen )t»ir ben f(^n?eren

5ßortt)urf mad^en, ta^ fie fidf) feit 1830 immer me^r oon

bem beutfd^en ^ffiefen ah unb bem fran§6fifd^en jugeroanbt

i)ahcn. ^ud) in Belgien fprad^ man üon einer beutfc^en

^efal^r, ober einer beutfcl)en 3noafion, einer Unoerfd^ämt*

l^eit allererflen SHangö, n^enn man fid^ bie oon ben Seutfd^en

mit i^rer Arbeit unb i^rem 23lut e^rlid^ ernjorbenen SKed^te

in SSclgien t>ergegenn?drtigt. T)ennod) ^aben eö bie S5elgier

gewagt, bie 2)eutfd^en in einer Seife, bie jeber SJienjd^lid^*

feit unb jebem SKed^t S^o^n fprid^t, bei Sluöbrudf; beö ^riege^

ÄUö t^rem ^au6 ju jagen, fie ^aben fid^ in ber gemeinflen
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SBeife om ^ieg betcitigt, unb \ie ^ahen Äinbct unb 3Bei6ec

ongcfliftct, boä beutfd^c ^cer auf jebe Seife ju fc^abigen.

®er ei biö^et nid^t gerou^t unb gcgtoubt ^öI, ba§ in Bel-

gien bie fd^timmfle gorm ber franjofifi^n 3lfterfultur

immer mef^r um fic^ greift, waö freiUd^ (cid^t boran ^u

nierfen tvax, bo§ in Belgien bie fd^mu^igflen ©eroerbe

fienoorragenbe ^rfotge erjielten, ber mu^ eö je^t an bem
öerbalten ber S5clgier im ^rieg gemerft ^oben. 2!)enn nur

ein 53otf, bei bem bie niebrigjlen 3nfHnfte bie Ober^onb

gewonnen ^aben, fonn fotd^e Sd^eu^Iid^feiten gut ^ei§en.

^arum i|! eö gut, ba§ 55etgien öon ©runb auö burd^einanber

gefd^uttett njorben ifi, roenn man aud^ bie oielen unf(^ul«

bigen Opfer bebauem mirb, bie eö gefoflet f;at, namentlich

fotd^e, bie fid^ infolge mangetnben Urteitö burd^ fetbflfüd^tige

i?e|er inö 53erberben treiben Kielen. 2luc^ tragt ei nic6t ^ur

Erneuerung SSetgienö bei, ba§ roieber ein ^eit ber atten

Äunj^d^6|e 'oem\ä)iet raorben ijl, bie burd^ bie früheren

.Kriege fd^on \o unenbtid^ gelitten hahen, aber bie S)eut-

frf)en ^aben gezeigt, ba§ fie w\Ui SSerjidnbniö für bic[c

Überrefle befi^en, benn mand^er tapfere ©otbat rodre nod)

om Ceben, raenn man jid^ t>on Einfang an nur oon mili=

tdrifd^en ©efid^töpuntten ^atte leiten taffen, unbeFümmert

um atleö, nai babei ju ©runbe ge^t. Sir Ratten jroar ein

guteö Sfted^t gehabt, bie 5ßerantn)ortung bafür in üotlent

Umfang benSngtdnbem unbgranjofen unb i^ren ©olbnern,

ben 23eTgiern, [etbft aufjutaben, aber leiber jinb bie beutigen

35etgier nid^t imflanb, baö njieberf^crjufletlen, mai xbve

?3orfa^ren gefd^affen baben, unb fo roiSve ber 55erluft bodf;

nid^t ju er[eien gen^efen. ©iefe Erneuerung 95eigienö,

bie j|e|t burd^ ben Ärieg geraaltfam begonnen rourbe,

fcnn nur burd^gefü^rt werben, wenn baö beutfc^e Element

roieber bie ^errfd^enbe ©tetlung befommt, bie i^m üon

ie^em ©ejid^töpunft auö gebül^rt, unb auf bie e^ infolge

ber ^oltung 93elgienö oor unb wA^renb beö ^riegeö auf

jeben ^aU ein SRe^t f;Ätte. Dod^ tpollen wir babei nid^t t>er-

geffen, ba^ aud^ wir mand^eö anberö mad^en muffen alö

biö^er. 59?an ^ot bie ©eutfdf>en nid^t blo^ in SSelgien,

fonbem auf ber ganzen Seit jum wenigfien nic^t geliebt,

fonfl ^dtte man nic^t \)on allen ©eiten auf un^ loögefdalagen.
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@cn?t§ tror ber .öauptgrunb, bcn (Jnglanb oud) gon^ offcit

^(Ugibt, fccr 5Reib, ober burfen voir ung bod^ ni(|t bIo§ in

bem ©cbonfen fonncn, bo§ rcir unö augfd^üe^Urfy burcl^ unfere

^üd^tigfcit unbcticbt gemod^t batten. ^od) iji ber ©cbonfc

nicbt aiiö bcn Klopfen *oer[rf>n)unbcn,, bo§ bie minber*

trcrtigen ^^rdfte inö Sluetonb gelten follten, um ju ^au[e

bcn 2-ücbtigen ^hi^ ju mad^cn, tua^rcnb es bod^ ganj f(ar

ift, ba§ in bcn t»iet (d^reierigcren Sßcrf;altniffen bcr frcmbcn

Sonbcr nur bic heften Dem 2)cutfd^en S^Iamen (lisxe marf)cn

fcnncn^ \d)\vaä)c Elemente aber ouf [d)icfc 58af;nen ge*

röten. Unb bann muf? ein t>iet engerer ^ufammen^ong q(ö

bieber bcftcbcn ^ivifd^en ben ©eutfd^en im Sluölönb unb

benen in bcr .^^eimot, ein ^ufammenl^ong, ber oud^ ^u

einem fcrtgejefeten 31u?tQujd() fü^rt, nidf>t blof^ ber 5Earen,

fcnbern nudf> ber ?Oieinungcn unb bcr ^erfonen. ^ine l&c

trodrjtung beö gegenroorligen ^ufionbcö ber einjelnen bei-

giirf>en ^rooinjen unb roicbtigficn ©tabte roirb unö noc^

mc^r Oefid^t^punfte für bie gegenfeitigen 25e^te^ungen

>?cn 2)eutfcMünb unb 25etgien geben.

CD Hein 2?clgien ift, f)oben wir bodf) be^üglid^ bcr erb*

gefd^id^tlicben (JntriMdKung mc binfid^tUrfy be6 ^timnö

erbebtid^c Unterfd^iebe gefunben, bic in erjter S^inie burcf>

bo^ 5D?eer bebingt rooren. Slurf; auf bie iJntrDidftung ber

Stöbtc ijl boö 5}Zeer t>on ^evttorragenbem ©nflu§ gemcfen.

X^örum bot 3Rieberbetgien ein gonj anbcreö ©tabteroefcn

öle ipod^belgien. ®ir mijfen nirf)t, rcoö für £eute bie fCRc*

nopier n?oren, bie (5d|ör in glanbem fanb, al6 er bei ber

Eroberung ©allienö feine »Spöjicrgonge nod^ SSelgien l;in

ouebe^ntc, ober mx i)bxer\^ ba§ fie \\d) ouf bie ©d^iffo^rt

t^crfionbcn. 93on einem orbentlid^en iponbel jur @ee fpüren

roir nid^tö^ unb fo lange bie bofen SRormonnen mit ber i^nen

eigenen ©crüiffen^oftigfcit bie .ilüjlen nadb broud^boren

£;ingen obfurf;)ten, mod^te ber y?onbel oud(> feinen redf)ten

Spa§ . 21B ober Äonig Slrnulf bie Idfiigen 23efud^er §ur 9flube

gebracht ^otte, bo fonnten bie ©eutfd^en, bie fid^ on ©teile

ber 5[l?enapier on bie belgifd^e ^üfle geje|t bfltten, ibre

günflige £age om ^anol ^nglonb gegenüber auönü|en^

unb fie ^oben eö oud> getan. (5ö gab einmal eine ^eit, ba
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auf ben gro§eti v^;anbc(ö]b:a^en. Die gan, Europa bii

Äonjlontinopei burdf^jogcn, bie -Baren beö Drient^ biä

nad) S5eligen unb oon ba treiter nad) Sngtanb gebracht

irurben, ba^ langfam in bie i?6()e fam. Dieä njurbe anberJ

burcf> bie jlreujjüge. 53on 'Belgien ging biefe Seroegung

aüi unb fie erweiterte ben ©efid^töfreiö ber ^Belgier in

ungeahntem 50?a§. 23a6 follten bie Baren burd^ fo t>iele

^änbe gehen, bie bo(f> aUc fiebrig roaren, raenn man ten

ganjen y?anbel einfad^er mochen fonnte? ©ie 33en?o^net

^lanbemä fuhren mit ihren Schiffen burd^ bie @tra§e oon

Gibraltar, bie bamatö noc^ oidf^t burd^ bie engtänbifd^en

Kanonen gejperrt »rerben fonnte, njoraud rair temen, ia^

bieö feine Olatumotmenbigfeit ijl, unb luben bie Sr,^eugnij|e

bes Drientö unmittelbar oon ben t?enetianifd^en ©dhiffen

auf if)re eigenen unb bracf^ten fie narf; 5Srügge. S)abei

roarcn [ie aber auch im eigenen 5anb nicht faul, fie fpanncn

unb trebten, unb halb tnaren bie (5abrifate oon @ent unt>

^jpem ein befannter Slrtifet beö Beltmarftcö. 2öenn ouc^

Sie .f?afen aw ber .^üfie oon ^Innbern t>erfanbeten unb ©turm-

fluten baö Sanb überfd^raemmten, ^k tapferen Deutfc^en

fürchteten fich nicht, fie legten ©eid^e unb S3ori;ofen an,

rcie Damme unb ©luijen für '5?rügge, Olieuport für ^pern.

^rfl ald fie "oon ben bofen 91arf)barn, ^ranfreich unb Sng»

lanb, in ihrer 9^uhe gejlort würben unb fid^ mit i^ren eigenen

ßanbeöherrn, bie fid) nicht um bie ^^orred^te ber ©tobte

fümmern wollten, ^erumfcfylagen mu§ten, ba fonnten flc

nicht aud^ nodh tat» 9}?eer bcfvimpfen, baö ihnai ©anb in

ihre Ö^fen trieb, fo ba^ bie ©d^iffc fefifa^en. ''2(u§erbctn

v^eranberte fich ^i^ ©4elbemümbung, fo ba§ ber ^uganij

jum 9}?eer für JSrabant t>iet bequemer lüurbe wie biöher,

nmö bie X^^erjoge *:>on 33robant fich nicl)t entgehen liefen,

unb fo wanberte ber ©d^wcrpunft beö Äanbeli^ an ber

belgifd^cn Ä'üfte nac^ ^Üntwerpcn. Da^u fam nocf> einö,

woran bie iöewohner ^taubem ö nic^t bie geringfie ©c^ulD

trugen, bie (Jntbedfung 'illmcrifaö. Daö 9??ittelmcer, tai

bie ©riechen t^ai @ro§e genannt h^i^ten, aU ihnen ba4

ögaif^e fi'ir biefe ^^ejeidhnung jU flein erfc^ien, tuurbe

ju einem befferen ^^innenfee, unb bie ^rcunbfd()aft mit

^i^enebig ocrtor an Sert. Dagegen traten ^'Portugal unö
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opanien in ten ^orbci'örunb. ^orl V. jdov 33cf)crrjrt)cr

t>cn (Spanien mit feinen amerifanifd^en .Kolonien n?ie üon

2?clgien, boö nun n?ieber fcev 2)urcftgangepunh für gewaltige

^anfcelögiiter mürbe, nur ta^ eö bicömal t'on 5Bejlen nac^

Öfien ging, unb nid)t me^r 33rügge, fonbern SIntmerpcn

ten ^inful^rr)afen barfletlte. ^urj t>or beni ^Kegierungö»

antritt ^axU V. [icbelte fafi bie ganje .fpanfa wn 23rügge

nach ^^(ntrDerpen iiber, unb 93riigge ^atte baö Olarfjfel^en-

Xod) bauerte bie ^errtid^!eit Slntmerpeng öorcrft nicht lange,

^onig ^^ilipp II. brad^te burc^ feine ma§ic[e Unbulb-

fam!eit bie n6rbtid^en ^roüinjen ber O^ieberlanbe -^um

iUbfoH, unb ben ^otlanbern fd^ien eö pra!ti[d^, bcn belgifrfyen

j>anbel mit fid^ ju nel^mcn, unb fie erreid^ten bieö yerholt»

niöma§ig leicht, inbem fie bie ©d^elbe fperrten, fo ha^ eö

mit ber ©d^iffal^rt Slntroerpenö ju dnbc tvar, unb ber Jöanbet

irieber ein 6tü(fd^en weiter nadh 5lorben roanbertc unb

fid^ in Stmfterbam niebertie§. 2)er Kaufmann Id§t fictjö

nid^t oerbrie^en, er fonn feinen ^auflaben an ten aHer»

t>erfdbiebenflen ^la^en auffdf^tagen, roenn er nur ^uf;e h^t

jum JOanbeln. 3^ie Seigier mad^tcn alle möglid^en 3In»

ftrengungen, baö t>erlorene .^anbelögebiet wieber ^u er*

cbern, aber bie i^olldnber madf^ten bie ®d^elbe nid)t auf

unb brad^ten baju aud) no(^ bie ?0?a§iibergdnge unb bamit

bie 5ßer!eI)röfko|en nad^ bem Df!en in ihre ©etralt. 911^

bie Öfierreidher bie ?Rieberlanbe be^errfd^ten, üerfurf)ten

fcie 25etgier, ben ©d^werpunft beö ^anbelö reieber roeiter

nod^ ©üben ju verlegen unb Dflenbe ju einem Sßelt^afen

in mad^en, bod^ ol^ne Erfolg. =3ur ^^i* i'cr franjcfifcl^cn

3ict»rlution rcurbe 'qWqx ber ©c^elbejcll aufgef;oben, aber

rceii halb barauf bie Äcntinentalfperre einfette, l^atten bie

Seigier nid^t oiel bat^on, unb crfi feit ber Sßereinigung

95elgienö unb ^ollanbö im '^af)t 1815 nal^m bie ^a^l ber

in 5Intn?erpen ein* unb ouöloufenben ©d^iffe wieber

merfli(^ ^u. T>oä} murbc tiefe 2(uftrdrt6bcn)cgung fofort

»rieber gefrort, aU fidh Belgien im '^a'^v 1830 üon JJ^ollanb

trennte, worauf bie i?ollänber natürlich jur ©träfe ben

©{j^elbe^oll wieber einführten, ber erft 18(63 abgelofi würbe,

fc bo§ fidf> Qlntwerpen nun wieber ^u einem 5ffielthafcn ent-

wirfein fonnte. Tk ^af}\ ber cinlaufenben Schiffe betrug
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"u ^ai)x 1913 an X)anVpfcm 6730, mo^u nod^ 326 ^oeget-

chiffe famen, bic jufammen 14146 819 kennen ©e^alt

hatten, öbgefe^en tjon ben glu§fcf)tffen. X)ie @ro§fQufIeurc

finb \vof)\ jum größeren Xeil 2)eut[cfte/ beten et> im 3abr
1912 in ber ganzen ^rooinj SInttrerpen 11 591 gab neben

874 521 sßtamen, 33 413 ^Ballonen unb 49152 2(nberö-

jprodf)igen. 2)ocl^ burfte^ mie [c^on gejagt, mancher 5ßlanie

üU ©aUone ge^Ä^It [ein, weil et firf> nuc^ auf granjojifcf^

i^etftanbigcn lann. T)ki ift bei aiUn berartigen ^abkn
^u beocl^ten. 2)ie n)icl(>tigften ©egenfiänbe ber €infuf;r |inb:

©etreibe, ^Dlcnia(n?aren, Ölpflanzen, ©übfrud^te, S^o\^,

üÖdIIc, SSounwolle unb .^dufe. 3)?it n)elcf)er (S(^nelligfeit

\id) ber .^afenv'erfe^r ^Intn^evpen^ in ben legten 50 3ö|ren

i)ob, ifi barauß ^u erfe^en, ba§ ber Xonnengef^alt ber ein-

unb auölaufenben @rf»iffe im '^af)x 1860 nur menig über

eine ?Killion betrug, 20 ^a\)xe fpater fd)on 6 3)?illienen.

X:q ber Unterfclyieb ber Q:hhe unb glut bei Slntrocrpen nocl^

4—8 9}?ctet auömac^t, tnu§ten gewaltige Einlagen gefcl^affen

werben, um baö 3lu^laben ber ©cbiffe ^u ermöglichen, ©c^on

^^apcleon I. baute 1804—13 baö^-öajjin23onaparte unb baö

'^ajjin ©uillaume, bie urfprunglici^ .^riegö^^wedfen bienten,

ipater aber v>on ^ollanb alö .fpanbeelbdfen benü|t würben.

3wif(l^en beiben fianb baö ßager^auö ber beutfd^en .i;anfa^

bae 1893 abgebronnt ift. X)k\e 23ajjinö würben fpater

gewaltig erweitert unb mit entfpred^enben ©df>leu|en qu^'

gefitattet, bie fie mit ber ©cl^elbe in 53erbinbung festen.

Da^ größte ift 960 fOietcr lang unb 140 WlcUx breit. 'S^ie

.^aiö, bic \i(i) in einer 93reite 'oon 100 5)tetern am Ufer ent-«

lang jie^en unb in ber 5Ricl^tung auf .öobofen eine Sänge
\>on by2 km erreid^en, finb fo gebaut, bo§ bie größten See-

^'cl(»iffe unmittelbar anlegen f6nnen. X'ie ungeheuren .^rönc

unti (Sc^leufentorc ererben burcl; ©afferlraft bewegt, burc^

bic üuci) bie ^üa,e rangiert werben. "I^on ber jlatl;ebrale

flU8 ^at man einen f)errlidf>en 23lirf über ben Jöafcn unb ben

bei ölntwerpen 310—560 9)ietcr breiten (5lu§, ber fi6 burd^

bie ^bene r^injd^langelt, unb wenn man aucf) tai 59?ccr

ni^t fie^t, (o fpürt man bod) an allen (Jdfen unb ^nbcn,

bo§ bie ©tobt i>on i^m regiert wirb unb ibm »rtillig gebord)t.

Unb ebenfo fc^on iji ber '?li(f t>on ben .öafenonlagcn auö
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über ben ^errliff>en ^(up unb üon bort riidtuartö auf öie

^at^ebrole.

Slntmerpcn lüurbe feit 1859 &aupt[acf>Ut^ biirrf> beii

©enerat 95riaImont, fcer fid^ gro§e 53erbienjite um hai

belgifche gefhingött»efen erworben f^at, ,5U einer ber ftnrfften

gejiungcn ber SBelt ouögebaut, unb nic^t nur 23etgier füetten

bie ©tobt für uneinnehmbar. 3^ic alten 5ÖaUe, bie fd)on

lange ^um ©pa^ierenge^en benußt njurben, würben in

iicn legten Salären gej'c^Ieift unb ein ©artet üon 47 ^ortö

weit V)orgefcf>oben, fo ba^ fid^ bie @tabt unge^inbert aus-

breiten fonnte. @ie b'iben ben beutfcften @e[df>ü|en nur

roenige jloge *®iberftanb leiften fonnen, tro^bem audfv bie

Umgebung 2(ntwerpeng teilmcife unter 5Baf[er gefegt

werben fann. @o würbe bie <Stabt felbft iDor einer ^^efcl^ic*

§ung h^wa^tt unb bie Seutfcben for ber Ülotwenbigfeit,

eine ]T:ammioertüünbte 6tabt in S^rümmer legen ju muffen.

3fl boc^ 5lntwerpen bie (Stätte ber ®irffamfeit ber beiben

^enierö, t)on Sftubenö unb oan X)cx)d unb war eine Bett

lang ber @i$ einer niebertdnbifrf>en 9}?a(erfc^ute. ?htcf>

fle^t bort baö S')qu^ beö befanntcn 93ucbbrucferö ^pt^ntin,

ber jwar bei ^our^ geboren ifi, bcffen "©efie aber in bk
Äanb feineö t>Iamifcben (jcbwicgerfobnö 9}coerentorf über-

ging unb unö 5,eigt, wie eine olämifche ^atrijierfamitie

im 16. Sa^rbunbert gewohnt bat. ^m atten wie im neuen

^2[ntwerpen flogen wir fortgefe|t auf beutfd^e SIrbeit, benn

aucf^ bie ^arfctntagen, bie in ben 60 er '^al)xen gefdbaffen

würben an Ztciic einer werttoö geworbenen S3efefiigung

in unmittctbarcr Oläbe beö ©atteö, tjerbanfcn ibr 2)afein

bem ©artenhmftler .heilig. £)ie (Jimrobnerjabt ^ilntwer-

penS beträgt ief?t obne bie 'i^ororte, tic 7^. X. mit ber (Stabt

?iufammengewacbfen finb, 331 700. 2)arauö erflärt ficb

bie gro^e 33olBbicbte ber ^romnv bie 348 (Jinwobner auf

ben qkm fsat, obwohl ber -Soben bier meifl wenig ergiebig ifl.

y^Mr baö ^.3anb jwifdben ^^cbelbe unb SHupel, baö fogenannte

.^tcin^^rabant unb bie Uferftrcifen ber ^d^elbe finb frurf>t»

bar, audb gefcf;iebt in ber ?läbe ber jabtreicl^en Kanäle

aÜeö, um bem SSoben mebr abzugewinnen. 5Iu§erbem eignet

ficb ber2Rupet=ir>icber ©cl^elbeton febt gut jur SSerarbeitung

t»ün Dacb'5iegeln unbSftobren. T)ex .<?auptort bafür ift ^oom
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on ber Slupel. 3u Der 'brooin,^ ^^Intiücrpen gebort auch Die

im übrigen mittelbelgi]"rf>e otabt 9}iecbeln, Sie an ber 'Ber-

einigung •oon ^enne unb Dple liegt, g^hiffe, beren opicgel

nod^ unter ber SinipirEung oon &bc unb glut ftc^t. O^oc^

^eute fonnte 5}Zecf^eln ein @ee()afen fein, aber man jiebt

nur nod^ ein paar ^cbiffe auf ber Dple, benn 2(nnüerpen

ouf ber einen, ^-i?rü)'i"el auf ber anbern ^aben 'Cat> geroerb*

Ud^e Seben beö alten 5?iec^eln an fich gebogen, bejjen ^aupr*

bebeutung ^eute barin beftebt, ha^ e6 ber @ii beö (ir^-

bifc^of=^rimaö oon 23etgien ift. ^^Ui am ^^a^n^of ^errfc^t

regereö ßeben, lüeil 9}iecbe(n ben -3erfef)römittelpunft

jrDijc^en Sintmerpen, Trüffel, Süttid) unb ©ent barftellt.

3m 12. 5^a^rbunbert batte es unter ben beutfcben 3?6gten

ouö ber gamilic '^ertbolb eine fafi: unabhängige Stellung

erlangt, raurbe aber roegen jcinee ungeberbigen iöetrageni

an bie flanbrifcbcn förafen oerfauft, ha bie 33i)A6fe v>on

iiüttid^, benen ci bis ba^in gebort batte, nic^t me^r mit

i^m fertig würben, '^m 15. ^ahrljunbert rcar ed v3i6

bcö großen Ülats, beö boc^ften @erid)tiJbofeö ber 5Rieberlanbe,

unb ©itrrenjiB ber britten grau Äarls bcö Äüf^nen. ipier

fct^lug aud) ber befanntc Öronoella, ber burcb unb burc^

rpelfrfye $8erater ^bilippö II. oon Spanien unb ber erfte

€r^bifc^of "Selgienö, jeinen @i| auf. (Jö war für bas Dcutfcf»*

tum in S3elgien ein Unglürf^jabr. 5bcl> oielee aber erinnert

in ?J?ecI)eln an bie grof,e beutfd>e -Vergangenheit, )o üor

allem bie Xu6batlen, bie au6 bem 14. :^abr^unDert fram-

mcn, bae jHarhaus, baö 1715 gän5licb umgebaut lourDe

unb hai Sdboffenbauö, ber ebemalige Si^ beö gropcn 3lat^,

abgefebcn oon .Hircben, Bunft^ unD '»Patri^^icrbäufern, Die

uns alle '^c'\o,cn, ta^ '?.%rf>cln nie unD nimtncr iÜ^ilinei

^ätte genannt juerben Dürfen.

Die y^auptftorbt oon Dftflanbein, (_^>ent, u>ar ein wid^-

tiger i?ofen ;a einer ?eit, ba man oon 'Jlntiucrpen noil>

nicbte raujitc. Schon ,Harl ber Oirope machte ci ^u einer

5(vt .HriegPtHifcn. 2)cv l'^auf ber glüffe unb ber .Kanäle

bat \id) infolge bor 'Ikrjanbung gan.^ außcrüvbentlich ftarf

ocvonbert, unb fcbon feit bem 10. ^ahrbunbert liegt bie

.fxiuptbebcutung Der StaDt nidu im .Oarcnoertebr, fonDeru

in Der gabriftätigt^cir. Die om beteutenDflen im 14. 5»a^t-
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l)unbcrt war, aii bic ©ciitcr ^potri^icr ntd^t bIo§ %uü),

fcnbem ouc^ ©cltgefcfjid^tc mo4ten. 2^ann ging es lang*

fam rüdmörtö, mcnn ©ctit oud^ nocl^ jur ^eit ^avU V.

eine bcr größten unb gtanjcnbflcn ©tobte ^uropoö »rar

unb ^ariö in bcn ©chatten fletlte. ^^iUpp 11. ^ot aud^

f;ier beutfd^cr 2^Qth:oft ben 3;obeöfto§ oer[e^t, unb in ^)artn
tranbcrten bie ^aufleutc unb jponbwcrfet ou^. (J^

irurbe böburd^ ntrf>t beffer, bo§ bie ^oUdnber bie ©cbelbe

f^crrten unb ©ent üom SfJeer abfd^nitten. 2)ie gronjoJen

bef)Qupten, i^re .^errfdf>oft am 2(nfang beö 19. ^ai^r^unbert^

l|>ötte ©entö ^panbet wicbct gel^oben,, unb ba^ ijl infofevn

ridf>tig, aU um biefc ^eit bie ^ertilinbuftrie in ^lanbcm
^una^m, aber @entö Sluffd^njung nal;m feinen 2lnfang nid>t

mit ber gran5ofcn^err[d()aft/ fonbem tro^ biefer mit bet

©rünbung ber erften kontinentalen 2?aumn)DlI[pinnevci

turch 58autt?enö, ber fein granjofe roor, wie fein Ülanie

benieift^ im 3a(^r 1800 in öent. ^i \)at freute mit feinen

166 000 ^inraobnem bei njeitem nicl^t bie ^intt)obncr,^iibl

feiner "Mitei^eit erreifbt,ober in ben ?3aumn;üüfpinnereien

furrcn heute mehr aU eine ?Oiiüion ©pinbetn, unb Der

^onncnge^alt ber ©eefcbiffe, bie 1913 einliefen, überfteigt

gicicbfone eine 5}?inion, tüo^renb ber Xonnengcf;alt bcr

gluifc^iffe fafl 2^0 33?inionen erreicht. X)aiu fommen 5}?a=

fdbtnenfabrifen unb ^udferraffinerien, unb i?or otlem bie

ttjunberbaren Gärtnereien, bie in ber ©tabt unb ben 3L'or-

orten me^r aU 4200 @emad^^^aufer ^aben unb nad^ ^cutfcl^»

lonb, 5Rorbamerifa, granErei6 unb (Jnglonb für 6^ StJiiliio-

nen ?)}?arf ^mp^lan^itxx auöfü^rcn. ^wifc^en @ent unb
QIntrrerpen liegt tai 2BaaöIanb, ber ©arten ^etgien?i.

<Jö ^at unenblidf)en glei§eei unb ^ietbenju^ter 2(rbeit be-

burft, um Qut> ©umpf unb ©anb burd^ Sfu^trorfnen unb
Umorbeiten einen ©arten ju mad^en. (it finb 2)eutfdf^e,

bie baö gemad^t ^aben, unb barum f;abcn bie granjofen

fein SRed^t, ouö ©oaötanb ^apö be SSaeö ;^u madfyen.

X'Qö ifi aber aud() nu^toö, benn ausfpred^en tonnen fic tot

®ort jo bod^ nid^t. X)cx gtei§ ber 23en)o^ner jeigt fid^ ouc^

in bcr SSotBbid^te, bie 375 auf 1 qkm auömac^t. 2)o§ baoon
nidf>t t)icl auf 9ied^nung ber granjofen fommt, betreifl

fcie Züi\Qä>t, bap ^cn ben 1 120 335 9?eroo^nem Dftflan'
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t-erns nur 25 418 ©olloneti neben 53 705 Ülntcr^jpracf*ißcn

finfc.

J)er uicrfn)urbigfte '»P'qö in ©cnt ift ber ^^rcttagö»

morft, n-'enn qucI; öon ben alten beutfcl^en 'bauten nur

nod? hai ^unfthoui ber ©erber auö bem 15. 3ci^rf)unbert

übrig ijl. X)ie ©erber l^atten feinen weiten 2Beg, wenn bie

3unftgencffen ^ufammenfamcn, benn auf bent greitagö'

morft bietten [ie tbrc großen 33eratungen ah. >^ier fanbcn

Qudb bie 53olföoetjammlungen ftatt, ju benen bie ©locten

bee '33etfriebö, beö großen ©tabtturme riefen, unb in bcnen

oft genug über ^rieg unb grieben entfrf)ieben njurbc.

©elegentiid^ gerieten fic^ bie üerfcbiebenen Bii^ftß gegen-

seitig in bie i^aare, unb in ber ©tabt felbft gab ei feinen

^lag, auf bem man ©treitigfeiten in größerem Umfang
bcffcr l^dtte ,^um ^uötrag bringen fonncn, oH ber grei»

tagsmarft. Dort üerabreicfjten fic^ benn auch om bofen

9}iontag, bem 2. 9}?ai 1345, jur geier bcö ^rü^tinge bie

Scber unb bie ®alfer ccbt beutfrf>e trüget, bie mit folcber

©rimbUd^feit auf beiben ©eiten ausgeteilt mürben, \:a^

500 tot liegen blieben. JMer fjulbigten bie 55ürger ben

©rafen tjon ^lanbern, aber erfi, nac^bem biefe gelobt

hatten, bie alten Siechte ber €;tabt ©ent gcmiffen^aft ?,u

btohQÖ)tcn. 3luf bem greitagömarft fcl^rouren bie 23ürger

ibrem größten gü^rer '^ahh t>an ölrteoelbe ben Sib

ber Xreue, unb an ber gleichen ©teile v>erbranntc biefer

1340 bie päpfilicl^e 93ulte, in ber über ^lanbern ba^ Suter^

bift oerl^angt merben follte. T)a^ auf bem g^eitagönunft

allerlei intereffante Äinrirf^tungen flattgefunben babcn,

braud^t nicf)t crm6l;nt ju werben, benn baö ifi bei einem

wicl^tigen mittelalterlid)en ^la| felbfberftänblic^, er brauil)t

boju noc^ nirf>t einmal fo jebr mittelaltcrlicf) ju fein. Taö
jRatl^auö, ba^ j^u ben fdf>6nften gotbifcl^cn 'Sautrerfen 3.x't-

gienö gebort, mürbe jum größten Xcil i^cn Dominicuei

be Sffiagl;emafer, ber mit feinem 53ater au(f> an ber ^atbe-

brole t>on Stntmerpen tatig mar, unb bem auö 50kd)cln

jlammenben ^elbermanö, ber aud^ in feiner 'öaterftabt

ön ber 21uc^f)alle gearbeitet Ijat, au^gefübrt. (Jö ifJ nicbt

fe^r erfreulid^, ba§ ber 2Bieberberficllcr ^^^iollet le X^uc

bic|. Tai war ror 45 Rubren. ';!lu§er einigen ^irc^en.
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unb ben öieten frummcn alten ©afjcn mit ben oom Slauc^

ber ^af)rf;unbevte icf)t'DQr5 gercorbenen ^iegelf^aufern ifl

r>cr a((em noch baö alte @ct)(o§ ber flanbrifcf^en ©rafei;

ein '^euQC alter beutj'cf)er 3^it. 'Xroßbem eö oon ber 3^it

an, mo bie gran^ojen im 2anb ^errfc^ten, fafl 100 ^a^t'J

(anq eine ^^aimnüDÜfpinnerei beherbergte, bietet ed bod)

nacif) [einer in ben legten ^o^rje^nten erfolgten Steinigung

ein tt)unberbareö 58ilb einer mittelalterlichen ^urg aus

bem 12. 3a^r^unbert. 2)er .^onferöator ^ei§t t>an SÖeroeie,

aber bie gebrudten §ut)rer finb oldmifc^, franjofifdh unb

englifcl), nic^t beutfd;. <5ö war i)bä)^c ^eit, bo| man ben

©eijt ber beutfc^en Slitter, bie ha^ 23aun)erE gefd^affen

unb üerteibigt ^aben, mieber aui bem ©rab rief. @ie

batten freiließ i^r ©rab fd^on oerlaffen muffen, al^ bie

Jle^errici()ter ber ^nquifitionöjeit ben ^'»ferbejiall in eine

golterfammer ummanbelten. ©n ©cbaufpiel für ©otter,

n^enn bie welfcbcn S3uben t)or bem bcutfd^en Slitter 2ftei6iauä

genommen hatten!

iBäbrenb wir in Slntn^erpen mitten in bem ben?cgten

£eben eine^ mobernen ipanbelshafens erfter ©ro^e fteben

unb unö fchon in bie ftillen SRaume einer Äirche ober eincii

5}?ufeumö ^urüd'^iiehen muffen, um bem »Schaffen ber

alteren beutfchen 3^it eine greifbare ©eftalt gu verleihen,

bietet fid^ unö in 03ent baö 2Ilte oon felbft bor, unb bod[) gibt

UU6 bie Stabt baneben aud) einen ^inblicE in hai heutige

3nbuftrieleben, une eö fic^ in Tfiflanbern abfpielt. 3Bir

freuen uns barauf, ben Unternehmungögeift imb bie %aU
fraft ber Sieutfclyen am atlantifchen D^can burdh eine engere

5ßerbinbung mit bem alten ötammlanb neu geftdrft 3iu

fehen '>,ur '2lbir>ebr melfdfjer Xücfe unb erheud>elter feltifcher

?^reunbfc^aft, bie fic^ oon ber anbern Seite beö Äanol^

her anbietet, tmr um beutfd)e Mraft fiir bie eigenen ^»üecfe

in ber betannten rüdfichtölofen Seife auszubeuten. 93rügge,

bie Jöauptftabt von SÖeftflanbem, lebt auöfc^liepidh ^on

ber ä3ergangen^eit, unb wcx eö nidht fertig bringt, in ber

Vergangenheit ;^u leben, ber mirb feinen @en?inn baoon

haben, menn er nad> 23rügge geht. Sem aber, ber fich in

baö ^eben ber alten ?*Iieberbeutfdien oertieft hat, werben
bie ©tra§en unb ^läße ber „toten" Stobt unr>erglei61id>
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oicl mehr üinrcgunci bieten alö bic vitraBcn tcj gcjd^aftigen

iUnttrerpenß/ if;)m jrirfc^^rüggc bie^'Peric fccr bcl9ifrf)en@tabtc

fein. Äcinc ^tobt bat fo treu t)at> atte Sluöfeben bclgi|rf)er

©tobte bemal^rt, unb nirgenb? bietai bie ^1)rit>atf;Qu[er fo

ricle S^eije, trenn oucb öon bor alten ©tabtmaucr nic^t

mel^r oiel ftebt unb mancf)C neue .Ödujer aufgefüf^rt n?orben

[inb, oon bcncn fic^ ber ©oft mit ©raufen aba^enbet, n?enn

er öicltcidßt aud) jugeben nui§, ta^ er lieber Darin mo^nt

(lU in ben otten, bie in erfter ßinie ^uniSInfeben bofinb.

Dbtrcf)! bie 53erbinbung ber (Etabt mit bem 59?eer fdf)on

feit langer ^cit infolge eineö ^qnalbauö nad; £ftcnbe beffer

ift aU im iDiittelalter, ^at bie ©nmo^ner^^a^l im vorigen

SaBrl^unbett fogar abgenommen, unb erfl in ben le|ten

^sa^rjcl^ntcn beginnt fie fid) n?icber langfam ?)U beben, fo

bo^ bie ©tobt ie|t roenigftenß 53 000 ^Seelen ^at. Slber

bomit roirb ber ^la^ ber alten Ummallung bei weitem nidvt

ausgefüllt, fo ba§ nod^ ^taurn ift für ©arten unb liefen.

iluä) f){er raarcn eö bie religiofen ©irren beö 16. '^di)vl)ün'

bertß, bic ber (Stobt ben ^obcßfiol gaben, nad)bem bereite

•Jlntroerpen einen großen S^eil beö ^onbelö an fic^ gejogen

hatte. Q:i roarc fd>Dn, rcenn es gelange, au^ 'S^rügge einen

rcdyt füllen ^'ilunflrDinfel ju mod^en, wo ber Sarm ber ^a»

brifen, boö pfeifen ber 2)ompffc^iffe unb 2ofomotioen

unb geilfd^en beö Äoufmonn^ ben ^efd)auer ber ^unfl*

fd>a|e nid^t f^ort. 2)ie ^Seroo^ner liabcn feinen Unterneb«

mungägctfl me^r, unb »-Denn er Jüicber bei i^nen oufn)adf>t,

bann mögen fic i^n onbcröiro betätigen: an ©elegenf)eit

fc^lt ei boju in 23elgien nid)t. Unb gerabe in einem 5^anb,

iro ollcö nod^ ©olb ftrebt unb bie 2uft erbittert oon bcm
^Surren ber 9Rabcr, wäre ein 9luf)epunft üon befonberem

-S>ert. 'SRbd)te eö ben beutfd^en „Barbaren", ben „^Jerrd»

tcm" unb „3erfi6rem" oller .Kultur t)crg6nnt fein, an 'Brügge

*>,u geigen, worin e(i)tc beutfd^e ^\ultur beftef;t, fo ba§ bie

5}?enfcl^en üon ben (Jnben ber ®elt ?onmien, um ju febcn,

WQi beutfd^er ©eift im 9)Httelalter crfonnen f)at, unb

wQi ber beutfd^e ©eifl beö 20. ^o^rl^unbertö tut, um ei

5,u erholten unb jum 2lUgemeingut ber ?9?cnfd)^eit ju

mod^en.

Äcine ©tobt in 'Belgien ift fo ;\uru(fgegangen wie
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^pern, t>ag im 13. 3a^tf;unbcrt bie reid^jle unb blül^bite

©tobt ^anbcmg mar, unb befjen (5inrco^ner§a^t man in

biefer ^cit auf 200 000 fc^a^t. Acute f)at bic ©tabt nur

17 400 Stnwo^ncr, beren mid^tigjle 2^6tig!eit in bcr gabrt-

fotion t>on @pi|en befielt, ma^renb im ?9?ittcIottcr bie

Seinenroeberci im 53orbergrunb fionb. 2)ie (Stobt ijl un-

gen)6l^nUd(> oft im Äricg eingenommen unb üer^eert Sor-

ben, unb oudfy iefet ^ot jie roieber boö Unglüdf, rei^t tonge

im ?i}?ittelpunft ber ^riegöereigniffe ju |!e^en, unb eö ijl

ein geringer Xto^ für bie arme ©tobt, ha^ fie ie|t fiir fur^e

3eit in oUer 2[Runb ift, nadf)bem fie 3öi^r^unberte ooUfom»'

men t>ergeffen mar. 2(u§erbem ^ot ^pern oud^ burc^ bie

^J)efl in ber 5}?itte beö 14. ^a^t^unbertö, ben fogenonnten

frf^mar^en 2^ob, unb bie 2Öut ber 93ilberfiiirmer in ber

jrDciten ^atfte beö 16. ^ol^rl^unbertö ungemo^nUd^ ge-

litten, inbem bie Überlebenben in @df>aren ouömonberten.

©cbon ^nbe bcö 14. ^o^r^unbertö foU eö in ^pem feine

?ßeber mef;r gegeben ^oben. 5tber boö So^rjeic^en i^reö

^lei^eö, bie Xuc^^ollen, f>at ftcf> in feiner ©tobt 23etgienö

fo jd^on er^otten roie in ^pem. @rof 23otbuin IX. yon

^onbem legte ben ©runbftein um 1200, unb über lOO^fll^^re

mürbe boron gebout. Xrofebem bie gronjofen 1793 ^iet

loon bem fd^onen ©fulpturenfcbmucf ^erftort baben, mod^t

bo^ gonje mit feinem 70 SJieter ^o^en 33etfrieb, mit t)cn

^übfc^en 21ürmd()en unb ber ©aulen^alle an bem fpdter

angefügten SHenoiffoncebau einen munberboren ßinbrucf

unb gibt unö einen 25egriff loon ber 23ebeutung bcö beutfd^en

jponbroerfö im ?KitteIatter. 2Benig fpdter qU bie S^ud^j^atten

mürbe baö Slttfrouen^ou^ unb bie gotifd^e ^leifdfy^aHe

mit i^ren jmei ©iebeln gebaut. 3n biefer '^eit mor ^pem
burd() einen ^anol mit bem ?Keer oerbunben, obgleich ei

fd^on gonj no^e an bem ^ügetigen ^eil glonbemö liegt.

Siber meber Q)pern felbfl, nod^ feine alten SSor^dfen 2)ir-

muiben unb 91ieupoort, bie alten je^t lebenben 2^eutf^en

nirf»t mieber ouö bem ©ebdd^tniö entfd^minben merbn,

menn onberö fie mert finb, X)ent\d)c ju ^ei§en, fommen
aU ©ee^dfen irgenbmie in groge gegenüber Djlenbe,
bem befonnten ^Settbob unb bem .^ouptort ber belgifc^en

©eefifd^erei. ^i gilt für boö elegantefle ber europdifd^ent
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<SecbQber, unb man braucht tcibcr Eaum ^in^ujufugen,

ta^ ei bort hii^et in crjler Sinie franjofifd^ ^uging. 2)er Ärieg

hat und gejctgt, rvai hahex ^eraudfommt, roenn man ru^ig

juftcl^t, me beutfc^c ßanbcr il^iret ^eimat cntfrcmbct rcer-

bcn, unb bonim fann man nic^t oft genug raieber^oicn,

ta^ glanbcrn beutfc^eö ßanb ift, unb ba§ rcir ba^in ftteben

muffen, ba§ e^ in moglid^ft fur^er ^eit bort feine @tabt

unb fein 2)orf mc^r gibt, njo man nicf^t beutfd() yerfie^t,

£)lenbe mit üor^errf^enb franjofifc^em Xon ift ein Un^
bing, roenn roir aurf) ooltfommen zugeben, ba| bie gran^o-

fen unb Snglanber, bie bort i^r ©elb loffen, beanfpruc^en

fonnen, ba§ ei ßeute in Dftenbe gibt, mit benen fie fic^

ocrflanbigen fonnen. X)ai ijl aber ettüoö anfcereö, ali bo|

gran^ojifrfv Strumpf ift.

2)a ei ^Selgien in früheren 3^iten an einer einheit-

lichen Slegierung fe^tte, bie bei ber großen odbjldnbigfeit

ber einzelnen ©tabtgebiete raeber a\i ein :'-5ebiirfniö empfun-
ten rcurbe, norf) aucl^ o^ne furchtbare Kampfe biä jur

t>6fligen (Jrfc^opfung oller hii auf Sinen m6gÜd() geroefen

wäre, fo fonnen roir au(f> oon feiner 6tabt fagen, ba§ fie

bie ^auptflabt beö Sanbeö gemefen fei, obwohl mir bereite

mefjr aU eine ©tobt fennen gelernt ^oben, bie mürbig ge-

mefen mare, nic^t nur bie ^ouptfiabt Belgiens, fonbem
eine ©ro^mad^t ^u fein. T)ai 25eburfniö nacf> einer Jpaupt-

fiabt 25elgienö ergab fid^ jebod) mit bem 2Inbruc^ ber neuen

3eit, aii .^orl V. ben ©ebanfen verfolgte, fein jKeic^ ein-

heitlicf) ju geftalten. Slntroerpen, an bai man juerft benft,

lag für biefen ^iredf ju fe^r an ber ©ren^e beö i^anbeö;

bei ben großen flanbrifdf)en <2tabten, mie @ent, ber @e-

burtöflabt ^arl6, lag au§erbem bie ©efa^r üor, ba§ bie

23ürgerflabt \\ä) allsuftarf an bie alten Reiten erinnern mochte.

Qi i)hüe bann oorfommen fonnen, ba§ fie n)of)l bie 2Bürbe,

J^auptfiabt ^u fein, gern genommen, i^a\) «ocrtcibigt unb ^u

i^rctn 53orteil mit @efrf)i(l ausgebeutet bcitten, babei aber

immer beutU(f)er hatten merfen loffen, ba§ für ibren 33egriff

einer .^ouptfiabt nid^tö nebenfäcf)lid()cr, überflüffiger unb

in ben meifien fallen ftorenber fei, olö ein .^aifer ober jlönig.

2)iefe ©d^on^citöfeitler ^atte 'Trüffel nid^t, unb bicö fa^en

fc^on bie burgunbifc^en iperjoge^ bie fic^ in S3rüffel niebtc-



liefen, aU glanbcrn mit 23rQbflnt t>ereinioit mürbe. S^ocf)

lann man f^riiffcl crft feit bem 23cpinn bcr iperrfcrjoft

^vQtlö V. im eigentlichen ©inn aU Söntcßf^auptflabt be»

jcicfvncn. ©ie ©tobt liegt burdf)ouö im 5Kitteipunft beö

^anbe^, unb biefer Umjianb njicgt bcn vlRanget auf, ba^

S^rufjel ireber itoMen hat norf) mit bcm ?0?ecr fo kicbt i>cr*

bunben njerben fann, lüic bie ©tobte O^ieberbeigicn^.

ST er Ie|teve gebier irurbe noturlid^ longf^ hmd} einen ^onal

für Heinere 6Äiffe etwa^ auögeg(idf)en, unb jc^t finb bie

Qirbeiten im @ang, bie biefen .^anat aucb für mittctgroj^'e

Ccbiffe befobrbar macben, \o ta'^ Trüffel balb auc^ »See*

bafen genonnt njerben fann.

Ülber roenn (icl^ Trüffel aucl^ im ?}tittetalter mit fcen

flonbrifcben ©tobten nicbt meffen fonnte, erlangte eg bocb

früb eine gerrifje ^ebeutung, benn obgleicb ^oroen bie

cigentlicbe SRcfiben^ ber .öcr^oge fon Sörabant war, YOo{)ntcn

fie bccf) lieber auf bem i\altcnberg (ßoubenbergb)bei 23rüffel,

tras aw^ anbern 5^cuten -ilppetit macbte, ficb bort anju^

fiebetn. O^amentlicb fomcn ®eber ou<;. glanbem, [o bo§

bie ©tabt Snbuftrieort nntrbc unb in ber Wlitte bee

1 5. Sabrbunbert^ über 40 000 einmcbner ^af^tte. T)\e 5Bcbcr

fanben nicbt nur burcb ben y?of unb tvai bamit jufommen'«

bö.ngt, [onbcrn wr allem baburcb 2(bfa6 für i()re Sr»

jeugniffe, i>a^ Trüffel auf ber großen >:anbel6ftra§e lag,

bie .^61n mit Srügge ^erbanb, unb bie, irie roir ge()6rt

bobcn, fdf>Iiepcb bcn Cften mit bem ©clicn in 53erfef;r

brad)tc, oom 25o^poruö biö jum 9lrmel!anal. Qlud^ Trüffel

unirbe burrf) bie Unterbrüdung be^ ^retefiantiömuö fe^r

frf>arf mitgenommen, benn bo fid^ bie €inmof;iner nid)t bcr

©cfa^r auö]e|en n^ollten, bingericbtct ^u merben, flo^^en

fie in 5Ll?affen, fo ba§ bie ©tabt rid^tig t^erobete. i)ie

golge^eit brad^te polilifcbe Unrul^en unb gegen €'nbe be^

17. Sa^r^unbertö iDurbe bie ©tabt ^en ben ^^ranjofen

foqar 5. Z. cingeäfcf>ert, eine ^atfadbe, an bie 5U erinnern

turcbau^ Seitgemdl fein bürfte. ^m 18. Sa^rf;unbert,

ol^ bie Öflerreic^er in 95elgien f^errfd^ten, ging ci mit

^riiffcl wieber aufwarte, wobei freilid^ bie granjofen gegen

ßnbe be^ 3ai^tl^unbert^ wieber oerfudlitcn, bie ?Rn^c ju

ftcren, genau wie beute, unb leiber beibe 9}iole mit xed)t
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gutem Erfolg ; i)inQe, bic nton oergipt, obgleict) cß jo über»

aui gut unb m'i^Iirf» roare, jtc immer »or Singen unb im

/j^erjen ju ^abcn. 9J?it SHicfenjd^ritten ging bie (Jntttjidftung

^^rujfelö feit 1830 \?orn>örtö, [eitbem eö i^auptjlabt beö un=

obfjüngigen Äonigreic^^ S3clgien ifl, beffcn Unab^ongigfcit

jcine getreuen greunbc unb Olod^bom fo tapfer ge[cf)u^t

trüben, nodfybem ei üon i^ncn in ben @umpf gelocft njorben

»rar, unb feine .öaut für fie ^u '^'ilaxlt ^attc tragen burfen,

2^er ^em ber (Stabt ^af^lt yivax nur 177 000 ^inn)o("»ner,

ober mit ben Sorfläbten gibt eö eine 2öettjiabt oon 800 000.

-^ruffetö 23af;n^cf ift ber ^notenpunft be^ oorjügticf) aus-

gebauten belgi|d)en ^ifenba^nneieö, hai nod^ oiet beffcr

rrirb, n^enn bie Leitung einheitlicher fein roirb; 23rüffc(&

^orfe iil ber ?0?ittetpunft beö be(gifd(>en ©elbeö, iai in

puhmft me^r al^ bisl^er ben Sntereffen be^ DeutfdStumö

bicnen wirb, anftatt bie ©cgner unferes 53atertanbeS \n

jJorfen.

:Q3riiffet liegt ncct) burcl)auß in bem ^:>lamifcf>en ©ebiet,

ober bie @prarf>gren^e gebt bed^ in gan^ fur.^er Entfernung

fübUrf> ber «Statt yorbci. Qi ift ba^cr natürli^, baR in

-i^rüffel bie ©(amen unb ©altonen nicf>t fo reinlic^ gefrf>ietcn

finb, njic in ben anbern ©ebieten 23elgienö, boc^ fann man
in ber ©tabt fetbfi einen i>Ivimifcf>en unb einen fran36[ifc^cn

'Xeil unterfd^eiben. 2)ie attcn ©tabtteite, bic im "Xai ber

<Senne liegen, finb oIainifrf>, unb menn man bie 'Strafen

burct)n)anbert, unb bie Käufer betrarf;tet unb bie einzelnen

SIrme beö ^(uffeö mit ben oielen fteinen ©cbiffen, unb auf

ber Strafe bie ülamifc^e ^Spracl^e bort, ba fü[;lt man fiii>

al8 X)cutfcf>er unter X)eutfcf)en wie in ben flanbrifc^en Stab-

len. äöenn man aber auf baä 100 ^Weter f;of;e oftUc^c Ufer

ber 0enne fleigt, meint man, ben beimifcbcn 'i^obcn vcr-

laffen ?jU f^aben unb nacf> ^ranfrcicb ober bcffer SalfcManb

gejvanbert ju fein, benn baö be(gifcl>e granjofifd^ njeijt nicnt

nur in tcr 5(u&fprad;e, fonbem aucf> in ber 33ebeutung ber

®orte gan,^ erbcblic^e Unterfd^iebe auf, unb fommt ben

ecl)ten j^ran^ofen rec^t barbarifrf) öor, folange fie firf> nicbt

an if^re enge i^veunbfcbaft mit ^^elgien erinnern. X^a bic

Straßen i>on bcm ülamifc^en nacf) bem luclfcbcn 2eU23riiffct*

fcbv fteil finb, fo ift einem allju lebhaften ^I^erfe^r jmifdbcn

9)a6 ®entf(t)tum
in <9<i\nitn. : 81 * o



ben beiben (Etobtteilcn oud^ \>on ber 9iatur ^jotqebeugt.

Die größeren £)rte in ber Umgebung 93ru[[et6 [inb aber

fofl gonj üldmifrf;. (Jine ^iusno^me bitbet t*or ottem Sretle^.

(5ö ifl nur uberaue bebauerlid^, ba§ bie i^ornebmen 2^etk

Srüffelö mit ben breiten noch ^ortfer ???ufler angelegten

unb benannten 33ouleoarbö franjofifd^ finb, bie ärmeren

55iertel ülamifd^, fo bo^ ^ier t>ai urfprungüd^e 5)er^attnid,

njonad^ bie Deutfc^en bie ^?errcn, bie SBotlonen bie ^ned^te

finb, auf ben ^opf geflellt ifl. ©iefe (^ntmicflung bat [d^on

jur burgunbijc^en 3^it angefangen, aU mit ben ^er^ogen

auc^ bie franjofifd^e SRitterfcbaft mit i^rem 5{nf;ang 95ruf[et

uberfcl^njemmte, aber baö Cntfd^eibenbe für ben heutigen

^tanbpunft ifi boc^ bie ^nttüicflung in ben legten 100

Saferen mit bem inmicr fidrfer merbenben (Sdf>ielen nady

^ariö. 5nö 9)?ittelpunft ber Sanbeöoenüattung beherbergt

Trüffel eine gro§e -^In^iiaf)! 'oon >8eamten, unb bie 23eamten,

benen eö nid^t gelungen ifl, bort QlnfteHung ^u finben,

t^erje^ren bort gern il^ren Dlu^egebatt, um S3rüffel roenig»

flenö nod^ bie testen %'ii)xc i^res Sebenö ju genießen, unb

auc^ reid^e 53eutc, bie t?on i^rem ©etb leben, Rotten meift

23rüffet für einen fe^r geeigneten SBofinfi^. 6ie alle fiärfen

ben fran^ofifd^en Ginflu§, benn ein ed^ter Deutfd^er bot

immer ein fc^led^tes ©emifjen, n?enn er bie ^eit oertdnbelt,

unb man fann \id) i:)iel befjer auf gran^ofifrf» (Stunben lang

unterhalten, of)ne ettüaö ju fagen, atö auf t)eutfd^. ^ran*

sofifc^ ift bie Spracbe beö ©atonö unb bleibt eö, unb biefen

^or^ug mollen ivir ber ©prad^e gern gönnen, mir njollen

nur f;offen, ba§ ber (salon in 2)eutfd^lanb red^t balb ber

93ergangenbcit «ngei^oren möge. 3luclf> ^rüffelö ^vnbufhrie^

bat fid^ natürlirf) ben -Seraobnern angepaßt, bie öielfacb

bie ©elegenbeit [ud^en, i^r @elb loö ^u njerben unb barin

i^re 2^ageöaufgabe fef)en. Sie '^n'ifjler 6pi|en finb welt-

berühmt, cbenjo tüerben bort alle bie 2!)inge gemalt,

bie man mit bem ^^(usbrucf C5alantcrieiraren 5ufammenfa§t,

ben jpir ja nicbt t»erbeutfrf>e" ipollen. W\x Deutfdbe ioollen

.tunft, ed)te ernfie Mtmft, nidf^t Äinferlißc^en. X>aneben

gebci^en in S3rüjfel bie Bierbrauereien, n?dbrenb fonfl

@roberes mebr in ben 3?ororten ju fidben ifl, n?o feine

Tillen me^r finb.
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23enn rrir unö in ^örüjfct in bic altere beutfd^ ^eit

^urucfüetfeeen raollen, gc^en roirauf ben iO^arftpio^, bet,

n)ie fid(> baö gebort, im üO^iittelpunft bcr 5lltflabt liegt, wo
t>on ben niobemen 33ou(e9arbö nichts ju fpuren ifl. ^ier

^ielt bie fran56fifd>e 9litter[d^aft jur ^eit ber burgunbifd^
^errfd^aft i^re loumiere ab, ^ier fanben feierliche Umjüge
jfott, juenn bie fünfte i^ren 9leid^tum geigen tnollten,

^ier würben aucf> bie ©rafen Sgmont unb .^oom ^ingeric^*

tet. 2)aö ^errtic^e Sftat^auö, baö 60 9)?eter^lang, 50 g}?etet

breit ift, rourbe am Einfang beö 15. So^t^unberte, ali bie

6tobt anfing, eine größere Stolle ju fpielen, üon t>an Sl^ienen

begonnen, unb au6 ber 90 3)?eter ^of)e 21urm, ber 50 3a^re

fpüter fertig irurbe, iji baö 5öerF eineä Seutfcl^en, ebenfo

njie bie ^igur beö ßrjengclö 5D?ic^ael auf feiner !i>pi|e,

bie freilidf) fpater ,^er]16rt unb öor 50 3<i^ren burd^ eine

5Racl^bilbung erfe^t roorben ifl. Der SRarftpla^ mirb um-
rahmt oon ben alten ^unftbaufem, bie t?or mebr alö 200

Sauren t>on ben granjojen jerftort würben, aber neu auf-

gebaut unb in ben 80 er 5a^ren beö vorigen '^a^t^uniicrti

mit großem @efci^i(f wieber ^ergeflellt rourben. 5ffiir finben

bie Jl!rdmer, bic lijc^ler, bie @df>neiber, bie 23dc!er u. a.

dtwa 1200 3af)re früher als baö SKatf)auö rourbe bie ©ubuta-

firc^e begonnen, an ber aber biö in bie '^cit beö SOjdbrigen

,^riegeö immer mit großen Unterbrechungen »reiter gebaut

rourbe. T)ie Freitreppe ift fogar erfl in ber 9}?itte be^ t>origen

Sa^r^unberte ba'5U gekommen. 3m ©an^en genommen
muffen roir aber bie Äirc^c aucl^ ju ber alten beutfchen

3eit rechnen. '5ei ben neueren ^^auten ift ber fran^öfifche

6influ§ leiber rec^t flarf ,^u merfen, roie bei ben ^Ttufeen,

bie boc^ i^ren ®ett in erfter ?inie ben 5Berfen ber Seutfc^en,

nic^t ber granjofen oerbanfen. "^efonber^ ftarf mac^t fic^

ber fran^öfifdbe Sinf(u§ bei ber '^orfe geltenb, roo er ja

aucf) e^er S5ercc^tigung bat, bie 5)?arft^alle in ihrer 5R(!ibe

jeigt unö ^um %xo^ ben olimif6en (Stil, llluch ber ^arf,

ein 3cjgbgebege ber ."öerjoge im 14. ^abrlmnbert, warb«

gegen (Jnbe bes 18. ^o^r^unberte oon einem Dcutfcfv'

Cfterreic^cr angelegt, weil bie ^ran^ofen batnalö in 5)rüffei

nid^td 5u fagen hotten, waö ticn normalen ^uf^anb bebeutet,

ber \\Si leiber noch in ber neueren ^eit geinbert ^at.

: 83 :
6»



'^ai ©flhrjeidbcii '^rüjfd^ alö tcr modernen ^Ü>c(t'

ftobt ijl ber 3ujii;\pnlajl/ ju fcem bcr ^^rujfler ^ocloert

fcic ^Mi^ne entjrorfen Bcit, bem Flamen narf) ein X)cutfd>cr.

6^ ift bcr .qr6§te Sou bee 19. 5al^rf)unbcrtö. 2)ie Slu^fn^rung

im (rinjcincn ift jrcbcr bculfch noc^ frnnsofifd^, fonbcrn

erinnert on bnö Slltertum. SIber irenn quc6 ber $5qu im

vBergleic^ mit anbern neuen 23üutcn unjcr ©töunen erregt,

)o bleibt er bod^ T^inter ber @ett>att ber ögpptijc^en unb

ajjprifd^en S3üUtt)erfe surud, unb borum ipäre ee befjer

gcn^efen, ber SSourncifier i^atte ficl^ an bie 93Dria9en feiner

vBorfafiren, ber alten 3^(nmen, gef^al'ten, unb üerfucbt, fie

ju übertreffen.

ßö ij^ natürtic^, i>a^ eine SKiefenftabt mic -5rü[|"c(, bic

mit ©iebenmcitenftiefetn ^ornjärt^ eilte, anbere ©tabte

in i^rer Umgebung nirf)t mehr recl^t Quffommcn lä|t.

2^ie^ gilt in erfter ?inie t»on ber alten X^nuptftobt ^rabantö,

Soipcn, befjen @efdf)id^te je^t burd^ bie binterliftige 3?e»

fdf)ie§ung ber beutfd^en Xruppen burd) bie (JintDolMier

einen fd^roer roieber ju tilgenbcn Wlahi bebmmen bar.

Qii W|t fid^ je^t nod^ nidf)t jagen, in^rieiüeit an ben uner-

borten unb torid^ten @emeinf;citen unb ©raufom feiten,

tie in 23elgien an ben X)eutfdben unb on ben beutfrfyen <ötfU

baten oerubt mürben, aucl(> ^I^lamen beteiligt röaren. 5RcKty

\ä}'cveret mirb eö fein, fefi^uflellen, me roeit bie einfad^en

ßeute, bie fdf)lie§Hd^ bie ©df>anbtaten auöfü^rten, burd^ bie

ma^tofen Saugen bcr ^nglanber unb granjofcn irregeleitet

tDurben, foba| fic \?ielleidf>t el;rlid^ geglaubt ^obcn, fie iibtcn

on ben ©cutfd^en nur ^icberöcrgeltung. ^ebenfcK^ ift

bie l^intcrlifttge ^^rfto^u^ö^^ut, in ber unfere ©egner im

SBefien unb Dfien ?!Keifter finb, ganj unb gar unbeutfd^,

unb bafür babcn roir gerabe in iiotren einen ^crrlid^en ^e-
vpciö, inbem bort alleö gefdijeben ift, um bat Slotbaue ^i

erholten, ben e^rnjürbigen ^^"9^ ^^^^^ ölten ^eit, iti

ber bie Bürger oon Soroen befferc (Ehrbegriffe l^atten alö

im 3ol)r 1914. ^er 23au ift aufgeführt t>on 5D?attl^auß be

i?.anenö, bem ?[)iaurermeiftcr ber ©tabt. .ödtten mir bod^

^eute red^t oiele folcl»et 9}?aurermeifter, mir mürben gern

üuf bie Slr^iteften oer^idjten ! (Jö ftammt auö ber 9}?itte

bei 15- Sa^r^unbertß unb ift fpatgotifcl^. iii ijt in feiner
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?(rt ein üoflenbeted ,^(einob. «Sonjl f)at ober ßowen n\ä)ti

me^v, nai an bie atte SSebeutung ber 'Btalit erinnert, bie

beute nur 42 000 Sinroo^ner jd^It, bie ben ^la^ innerhalb

ber alten 5[Rauem unb ©alle lange nid^t auöfulten. ©ie

(Jinnjol^nerjabt njÄd^ft aud^ [e^r tangfam, benn 1887 ^atte

£6jt>en 38 700 . Die ^angarme 59rüffelö reid^en roeit unb

5|ieben alteö on \\(f).

Die ^roöin5 58rabant umfa§t bereite im ©üben aucft

ftcirf n?aItonifcfte ©ebiete, fo ba§ bie ?a^I ber ©elfd^en bei

nid)t ganj l^^ ?9?itlion (Jinmo^nem über eine ^albe 5)?inion

auömocftt. Die ^Bolfsbid(>te Ketrdgt 455 auf ben qkni/ bocf>

ift bei biefen ^a^Ien ^u berücfjid^tigen^ ba§ |ie fein rid^tige^

^itb ber ^proioinj geben, bo fie eben ganj unb gar unter bem
einflu^ S5rüf[eB flehen. 2ä§t mon^^rüffeiö'800 000 (Jin-

mobner bei <2eite, bann ^aben roir eine 5^oI!öbic^te, trie

jie in einer wefentlid^ ßanbmirtfd^aft treibenben ©egenb

normal ijl, unb bann haben mir ouci^ "okl weniger ^ran-

Sojen.

5öeit geringer beüolfert aB bie biö^er genannten ^ro»

cinjen iji Limburg, bie (e|te ber ütdmifc^en, benn ]"ie

bat nur 275 691 ^inmo^ner, oon benen etroai über 12 000

tDctfc^ finb. Der ?Rorben ber ^röüin^ ifl n)eitf;in oon ®eibe

unb @umpf bebedEt, ma^renb ber ©üben frud^tbaren Se^ni'

beben aufröeijl, ber jnjar feine großen ©tdbte, aber \?ie(e

Dorfer emdbrt. Da^er tragt in erj^er ßinie ber sterben

bie ©c^ulb, "oa^ bie 33oiföbicl)te nur 116 betragt. Dorf) ift

eö jel^r n)af;r[c^einlic^, ba^ jid^ in furjer 3^»t boö ganje '^itb

ooUfommen dnbert, benn in ber ^rorinj Limburg jinb bie

neuen ^obtenlager entbecft, bie nocfi ber ?hiöbeute Darren,

^iö ba^m ifl t»on 3nfcuftrie nidf>t r^iet ju merfen, bafi'ir babcn

mir ben alten bcut[d)en ^auernfrf)lag, ber octn ^^i^anjofen-

tum noc^ nid^t angefranfelt ift unb fid^ einen Olamen gemacht

^at burcf> ben fofilid^en Duft beö ßimburgcr M\c^. Damm
if^ ed boppelt bcbauerlid^, ba§ bie ©tabt unb bie ^^urg

Limburg, bie ber ^rot^inj mie bem ^Afe ben 5bmen gegeben

^ot, 5U ber melfc^en ^romnj ßütticl^ g^s^^lt mirb. 5Iucf>

hai 2anb Limburg erfreute fich einmal eigener @rafen,

bie jic^ im 11. 3^^^^""^^^* i^'^c ©tammburg erbauten,

unb \>on benen bie trafen t>on Suremburg unb bie beutfchcn
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^oijcr ^einridf) VIL, ^axi IV., fficnjct utib ©igiömunb
objlammcn. Die 93ufenfreunt>c bcr Belgier, bie gronäofcn,

l^oben bn« 6d(>to§ unter Cubwig XIV. jerflort, auf beffen

©tetle ^\d} öor 50 3al^ren eine fran§6fif^e gamiUe ein

moberneö ®(f>Io§ cthaut l^at. ^ö ifi te^t nnl^e on ber beut«

fcfyen ©ren^e, unb eö gibt in ieber ^infirf>t öiel ju

benfen. ^nbe beß 13. Sa^rhunbertö hm Limburg an SSro*

bont, unb feitbem rvax eö mit ber ©elbfidnbigfeit öorbet.

Sie feurige X^ouptjlabt ber ^roüins Limburg ijl ^pojfelt^

t>on bem fonjl nid^tö ju erjal^tcn ijl. fD^oefeptf rül^mt fid^,

ber ©eburtöort ber trüber »an ^r)d ju fein, unb iongern
tvQx in romifd^er ^S^it eine ber tt?td^tigj!en ©tnbte 3Riebcr»

fceutfc^Ianbö. 50?it Siecht jle^t ouf bem Wlaxttplai^ bie ©totue
beö Slmbioriic, ber fid^ mit feinen beuten unb onberen be*

nad^barten ©tdmmen gegen bie romifd^en Segionen, bie

im Winterquartier logen unb boö Sanb ouöfaugten, erl^ob.

^unöc^fl erfolgreich, unterlag er ber Äriegö!unfl ^dfar^,

ber ouf bie 5Rod^rid^t 'pon ber 93ernid^tung eineö ?ffiinter«=

lagerö rafd^ ^erbei eilte unb feine Sleife nod^ Italien t>er-

frfjob. So marc fe^n* ^u rcünfd^en gewefen, ba^ bie ©totue
beö 5lmbiorir bie Simburger olleseit baran erinnert l^ötte,^

n?o^in fie geboren, benn aud^ l^ier finb leiber (Greueltaten

on beutfd^en ©olboten begangen rcorben.

X>ie tt)id^tigfle ©tobt im n)allonifd(>en ©prad^gebiet

ifl 2üttidf>. @ie liegt ttvoa eben fo oiel füblid^ ber 6prad^-

grenje mie S3rüffel norblirfj. 3m 6. Sol^t^unbert fianb in

ber 5la^e üon fiüttid^ eine Kapelle, bie eß roa^rfd^einlid^

mod^t, ha^ bort fd^on in alten Reiten eine l^eibnifd^e

>Hultfl6tte njor, benn gerabe an folgen ^lä|en grünbeten

bie d^rifilid^en 9)?iffionare ©otteöl^aufer, meil bie Seute

boran gewol^nt moren, l^ier jufammenjufommen. Die Äo*
peUe, bie ju ber ©rünbung Süttid^ö gcfül^rt l^at, mu§ gro§e

2[n§ie^ungöfraft gel^abt l^aben, benn fd^on im 7, So^r^un*
bert roor bie Slnfieblung fo gro§, ta^ man ben 93ifd^of^=

fi§ oon bem oltberü^mten 2^ongem nod^ ßüttid^ »erlegte.

Der erfic SSifd^of n?ar ber l^eilige .^ubertuö, ber nad^ einer

fpateren iiegenbe ber genjoltige Saget rourbe, biß il^n boö
eigenartige Slbenteuer mit bem .^irfd^ befel^rte unb jum
©c^ulpotron ber 35ger mad^te. Die .^irc^c fummertc
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\\d} n\(i}U um bie (Sproctjen, jic no^m \\d} ter Xeutfd^en

in glcid^er 2Beijc on mie fcer 2Be()cl^cn, unfc borum rodre esi

t>erfef»rt, roenn trir büg aite Züttid) bcutfch ober tt»c([cf>

nennen rootlten. 50?e^r 33ebeutung fommt bem Untftanb

ju, bap Äarl ber @ro§e mie fein SSater ofterö in ßuttirf>

i^ren ^of f;ielten. 3m H- So^r^unbert ^otte £ütticf) eine

l^ccf>bcriihnte (Schule, ee tcax eine ber erflen Uniüerfitdtcn,

njie man ^eute fagen rcürbe. SIber Da bie -Bi[fen[rf)aft

bamolö noc^ öiel internationaler n?or n?ie ^eute, raeil )ie

fid} turc^auö an bie .^irrf>e an(ef;ntc, fo fonnen n^ir aud) bie

©cnulc feiner Obtioii ^umciicn; andc) finun »nir b i c cc(>ü-

1er cen !i^üttid;>, bie \o bebeütenbe vctellungen errmigen

hüben, bo§ ibre ütamen ber ^ad)\velt aufbereafprt blieben^

in X^eutfc6(onb, in granfreic^, in (Jng(anb, Italien unb ben

flaioilc^en gonbern, b. i). überall. Gs ijl natürlicb, ba^

Sütticl^ ouc^ nid^t gan^ leer ausging, a(6 bie großen ^tdbte

in 9^ieberbelgien im D^iittelalter ju ben erjicn jj)anbe(^=>

pld|en ber ^IBelt ;^u rechnen roaren. ®ar bort ouc^ fein

grc|er 9}?arft, [o Rotten bocf) bie J^anbcBboufer in ^üttich

2(ufbett?o^rungördume für i^re Sßaren, unb tüir werben

nirf^t \et)i ge(;en mit ber 5lnno^me, ta^ bama(ö 2!eutfc^

Strumpf roar, ba ber Ji)anbe( in beutjc^en Ädnben log. SSir

f)Qben bann in Süttic^ d^nlic^e 93orgdnge mie in ben antcrn

grofen ©tdfcten 25eigien^, ^dmpfc ber Bürger um i^re

greibeit mit jebem, ber baran ?u rühren jragic. 3m 15. 3al;r

bunbert genoffen bie "Bürger bie ^rüc^te iE;rcr S^apferfcit,

unb menn Süttic^ an ^inroobner^^abl aucf; hinter ben großen

flonbrifc^en vStdbten '>,urücfblieb, fo türfte es bocf> mcbr oIp-

100 000 gel)übt baben, tie genau ir>ic f;eute ber ?3?etaU==

inbufirie i^re ^2Iufmertfamfeit ,^un)antten. X;ie ^lün=

berungen unb ^erflorungen ber ^tabt in ben fofgenben

Sabr^unberten, bei benen aucfy rcieber bie lieben granjofen

eine ^eroorragenbe jRolle fpiclten unb tüchtige ilrbcit

leifleten, Jüaren ber gcbeiblirf)en (Tntrrirflung ber ^tabt

in feiner -Seife forberlicb, unb fie erholte jicb crfl inieber,

üle bie X)ampfmafcl)ine eine ganj neue ^c'xt brachte unb

bie ^o^lc üiel me^r £eute anjog aH ber frurf)tbarflc 2lrfer«

boben. ^o fommt et>, ba§ bie Stobt i.^'ittid) beute 167 000

^innjo^ner jd^lt unb bie >Bolföbic^te ber ^ooin^ 308 bc
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trägt. 93on Den 888 000 (JiiirDoönevn bcr ^rootnj [inb faum

30 000 53Iamen unb 20 000 Deutfc^c, bie anbcrn ©aUoneit.

gofl nur tüattonifcf^e SinmoOncr f;at bie ^tooinj ?Ramur,
bercn ^ouptflobt olämifch 91atncn ^ei§t. T)\e 9t6mcr

flotten ^ier bereite ein ÄafleK^ ober bie fielen 33etQ9erunc|en,

bei fcenen bie gron^ofen ja nirf)t t>ergeffen merben biirfen,

^obcn ^on alten ^^itcn nichtö übrig gelaffen. (^rft 'oov 25 ^ub«

rcn rourben roieber t>on bem ©enernt ^-Srialmont S^efefti'

gungen ongetegt. (Jbenjo ruie O^amur ifi aucb bie ^rcoin^

fiuremburg fafi rein rcatlonilcb, nur ba§ in biefer über»

auö bünn beoolferten ^rcüin^ genau roie in 2ütticf> an ber

©renje rein beut[rf)C 33et>Mferung ju finben iji, bie bei

Luxemburg etrDoö über 10 000 ouömad^t. ^n bem foMen-

teicf)en ipenneg au gibt eö ettvai me\)x SSIamen, aber feine

großen @täbte. Xrot^bem ifl bie ^o(f^bicf>te infolge ber

Sa^Ilojen t^erfer 333.

S(uö ben angefüf)rten '2atfacf)cn ergibt firf>, ba§ ber

gan^e njirtfd^aftlic^e ©c^tüerpunft in Belgien in ben ^änben
ber ©cutfcften ru^t. 5Itk großen ^tabte liegen in beutfd^ctn

©ebiet, unb raenn eö einmal anberö ift mic bei Sütticfv

\o ^at eö feinen gonj beftimmten ©runb in bem 53orfommen

öon lobten. 'Die neuerbing^ \\(i) immer breiter macfyenbe

S3ern)etfd^ung ift mebr 5D?obefacf;e, borf> ifl nidbt ^uoerfennen,

bol fie eine au§erorbent(iA flarfe (^^efo^^r für boö 2)eutfc^-

tum bitbet, vüenn ibr nicbt (iinbatt getan wirb. ®äre bie

@ad)e fo weiter gegangen ane biöber, fo »rare ei hod) mogiicb

geroefen, ba§ in abfebbarer 3eit alle 33eIgicT, bie ei ju

9leid^tum ober 2(nfe^en gebracht Ratten, 'oon if;rem 2)eutfd^»

tum nic^t oiel mebr gerettet baben roürben aU ben 5Romen.

3c^ be,vpeifle fe^r, ob bie i^Iämifcbe S5en?egung oHein biefe

dnttüidtung in anbere 23abnen geteuft ^atte. 9Iun l^oben

bie n)eltgefcbid^tticf>en Sreigniffe bie 55Iamen auf einen mog*

lid^fi engen STufd^Iuf an Deutfdf)Ianb gewiefen, unb biefet

^nf(^tu§ wirb i^nen umfo teicl^ter roerben^ roenn fie i^re

potttifd()e unb mirtfcfvafttid^c @efd;idf>te inö 5Iuge faffen unb

fic^ fragen, roaö 23etgien wäre, wenn e^ nur auf bie gran-

jofen angewiefen gewefen wdre. 5[Bog33eIgien ben 2)eutfcf;en

oerbanft, wirb no^ beutUrf>er werben, wenn wir boö geiflige

Ceben ber 5?Iamen, i^re Literatur unb ^nfi betrachten.



fd)en in 93elgien unb bie olämifc^e ^cn)e=

gung. 9Zicberbeutf(f) unb Äoc^beutfci^.

21ro|bcm bie Deutfc^en [eit uralten Reiten tn <\\'o^en

5}?cngen in frembe Cänbcr gcnjanbert finb, unb tro^betn ei

fjeute foum einen ®infet ber (Jrbe gibt, in bem \kh nicht

ein Dcutfcl^et ^äusHd^ eingerichtet ^atte, gibt eö boc^ feine

Literatur ber Sluölanbbeutfc^en. So finb n)irtfcf)flftiiche,

politifcf)e ober p^antajiifd^»=teligi6fe ©rünbe, bie jur ©run-

bung loon beutfc^en 2tnfiebtungen in freniben Conbern ge-

führt hoben. ?Oian ift fro^, {ijenn e^ gelingt, bie ©eutfcfjen

im ^2(uälanb in einem gemiffen ^ufommen^ong init bem
alten 93aterlanb ju hatten, meil fie fonft nur aiiin (eicht

oergefjen, n)o(>er fic gekommen finb, unb roof)in fie gefroren

;

ein geifHgeö 25onb aüer Sluölanbbeutfc^en unter einanber

ift noc^ nic^t einmal in ben aüeterflen 2Infdngen t>orf)anben.

So Yoaxe oon ^eroorragcnbem 3Bert, menn fic^ ein folcf^e^

®anb finben rourbe, benn wir Tonnen oon einem X)eutfcf)eiT,

beffen Familie fc^on in mel^reren ©enerationen im ^2(uö(anb

lebt, unmoglicl^ verlangen, ha'$ er reicf>öbeutfcf) empfinbet,

fein beutfd(>eö Smpfinben aber ift etroa^ UnbefKmmte<<,

ha^ in ber ßuft fcf;a^ebt. ©arum fud^t jebcr greunb be^

5(uötanbbeutfcf>tumö bafur ju njirfen, ba§ bem ^idiölanb-

bcutfdfyen feine beutfc^e (Sprache erhalten bleibt, unb be^-

tjalb werben ©c^ulen gegrunbet. ?ölan gcl;t aber aucl) bavauf

auö, ben Sluölanbbeutf^en in gü^lung mit ber beutfcf;ei»

Literatur ^u erhalten, unb barum grünbet man im ^Kuölanb

beutfc^e $8uc^ercien. ©icltcic^t ift eö borf) m6glicl>, bo§ ficfj

allmd^lic^ eine ßiterotur entmidfclt, bie einen eigenen Sha-

rafter ^at, baf? mit ber ^eit 33iicf)er gefc^rieben werben,

benen man fofort anmerft, ba§ fie nur oon einem Deutfc^en

gefd^rieben fein fonnen, ber im 5luö(anb geboren unb groß*

geworben ifl.

«Solange eö ctwad berartiges nicf;t gibt, wirb ci hum
ju oermeiben fein, ba§ bie benfenben ©eutfc^en im ^llui»

tanb, beren ^ai)\ nid^t uberfcha^t toerben barf, ba eö über-

haupt oiel weniger benfenbe "OJ^enfc^en gibt, olö man ge-
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roo^jnlid^ glaubt, fobalb )ie formen, na<i) Deutjd^Ionb jurücf'-

feieren, weil fie nur bort ihre beutfd^cn ©efconfcn ocrroenbcn

fonnen, ober bQ§ fic öufl^oren bcutf^ ^u benfcn unb ficl^

ganj unb gor bem 33olF önfd^Iie^en, in beffen SS}?ttte [ic

tDo^ncn. 3n bcn ©ren^tonbern jetgt ein 93(idf ouf bie 53itera=

tur, 3u ber im weiteren (Einn bie treffe über^oupt ju red^nen

if}, trol^in bie ^Heigungen geben, unb wenn man bie Utera*

rifd^c ^nttt)icf(ung 23elgieng yor bem .^rieg onfal^, fo fonnte

mon nid^t ^weifelf^oft fein, ta^ bie benfenben Belgier mit

geringen 2(uöna^men frnnjefifd) badeten. Sie ber ^rieg

üudb ouöge^en mag, bier liegen gro§e unb \d)ör\c 2Iufgaben

für baö beutfd)e 5?oif. (Jö mu§ yütiad)^ ein ganj enger

geifiiger ^wfammenl^ang mit allen 2)eutfd)en auf ber 2Belt

gefd^affen werben, befonberö mit fold^en wie ben 53lamen,.

bie nadf> ibrer gefrf)id^tlidbcn (Jntwi^lung jum beutfdfyen

3teidb geboren unb nur in ten Reiten ber politifdben £)bn=

marf>t he^ Sieidfyeö oon biefem abgefallen finb.

3j^ man ber ©ren^lanber erjl einmal fidber, bai? fie

feine torid^ten ©eitenfprünge madfjen fonnen, wie fie 93el=

gien fo oft ju feinem eigenen 93erberben unb bem ©droben
ber beutfrf)en '^ad)e gemadf^t f;at, bann fonnen biefe ßänber

bie il^ncn im 23efonbcreu gejiellte 2lufgabe erfüllen unb bie

53ermittler ber ©ebnnfcnwelt ber größeren O^a^bar^

werben ^u ?Ru6 unb Jronunen ber gefomten 5D?enf(^f;cit-

Qi hat einmal eine ^cit gegeben, in ber Belgien ben Slu6»

tQu\c^ jwifcl^en beutfrf)em unb romanifdbem ober beffcr

gefagt romifc^em SSefen vermittelte, unb wenn bie ^^it

Qud) ein ^Q^rtaufenb jurüdfliegt, fo fonnen wir bod^ barau^

fiir bie ^ufunft lernen, benn bamalö lebte einer von ben

©rotten, ber feinen Oiad^folgern ^löne binterlaffen i)üt^

bie jwar nod^ n\ä)t auögefü^rt, aber burd^auö nid^t t?er-

öltet finb, unb ber ^icle aufgefieKt ^at, bie er felbfl wegen

ber Äür^^e beö menfd^licbcn Sebenö nid^t erreid^en fonnte,

benen wir ober mit um fo größerem Sifer narf)iogen muffen^

J)enn ci ifl l^od^ffc ^cit, ta^ fic erreid(>t werben.

®ir baben bereite gcl;6rt, wie bie J^^onfen, bie am
mittleren unb unteren 9t^cin fa§ai, i^re ^errfd^oft immer
mcbr i'iber ^ollonb unb 23elgien ^in ouöbel^ntcn, biö (5l^lob=^

wig bie SRomcr in O^orbfranfreid^ gegen (Jnbe beö 5. 3o^r»
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^unbcrtß entfrf)cifccnb jd^lug unb bie .^enfc^aft beö gron*

lcnmd}t> biö §ur ßcire ^in ^orjdbob. X;ic §ran!en in SScIgien

»raren in erfter Sinie boju berufen^ an bcr Sßetmittlung

jnjifd^en bcr r6nii[rf)=d)rifllicl(>cn Kultur ber Unterworfenen

unb ber ü6ttifd(>en ^^uc^tigfeit ber «Sieger mitzuarbeiten,

^ur Seit (S^iobirige jlanb bie romijd^e Literatur in ©allien

ouf einer je^r ^oben Stufe, aber [d^on jeigte firf) ber SInfang

i>ei SSerfoIB, ber im 7. ^nbr^unbert eintreten fotite. Unb
alö ^Qxi ber ©roße fcen Xbron befticg, roar bie Uterarifche

93i{bung auf bem ^iefpunft angelangt. (Tö mar eincö feiner

JÖauptjiele, bier grünblirf) ©anbei ju fd^affen, unb im Über=

eifer erlief er fcgar einmal eine Söerorbnung, nacb ber jebcr

Änabe lefen lernen foHte. Q:^ ift eine Sd^marf), baf e^ in

25elgi€n ^eute norf) eine grope 2(n5af)I oon 51nalp^abeten

gibt, unb ba§ jie felbft in I^eutfd^Ianb nccb nirf>t gan^ üer=

fc^rounben finb. .^arl bemübte |irf> nad^ ^\räften, feinen

Untertanen eine beutfd^e Q3i(bung ju geben, aber er fonnte

cg nid^t t>erf)inbem, ba§ bie ©runblage bcr gelehrten ^\h
bung boc^ baö ßateinifd^e blieb, unb fo fonnte bae t)eutfc^e

nicbt ®ettfprarf)e roerben, obgleich Äarl bcr ©ro§e ein

©eltreidft be^errfcbte. 3c großer bie Entfernung j^rüifd^en

ben granfen unb J)cutfd^tanb mar, um fo me[;r f)Qtten fie

fid^ ibrer r6mifdf)cn Umgebung angepaßt, bie i^nen on 3ai)i

mie an 93ilbung überlegen mar. 3" 2Seftfran!en nabmcn

bie gi^anfen ben iateinif^en 2)ialeft, ber burcb bie römifcbcn

5^aucm, Solbatcn unb ^auflcutc bort ^errfchcnb gcmorbcn

mar unb bie alte fettifd^e SpradBe v^erbrangt i)Qtie, an,

unb menn fie auc^ >ia^ireid()e fränfifdbe 5Borte bajmifrf^cn

mifd^ten, bie mir im heutigen granjofifd^ mit 33ergnügen

bemcrfen, fo mar bod^ bie neue Sprarf>e übermicgenb romifrf»,

nicbt beutfc^, mie fie ^atte fein foHen. X)ie fpaterc (Jntmid-

lung ^atte eine anbere fein nu'iffen, menn nicht aud^ auf

Uterarifd^em ©cbiet bie romanifrfje Spradbe bie Überbanb

gemonnen ^6tte, benn bann mare bie 5J?6gtid^fcit oor^anben

gemefen, bie t>on Cblobmig gefd^affene beutfd^e ©renje

an ber ßoirc ju f)a\ter\. statte borf) md) ^ari ber ©ro§e

Xour^ oIö@i§ einer feiner .öauptfd^uten Quderfeben,mabrenb

bie onberc mit bem v<pof oerbunben mar. ®ir miffen nicbt,

monn boö ^ran^cfifdbe auf (itcrarifd[>em ©ebiet baöl'eutfc^e
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in 5Scjlfranfen yerbrangt bat, benn von ben Uterotifc^en

ßrjeugniffen ber ©eflfranfcn f)at fid^ nid^td erhalten,

©rtgcmejcn fein muffen fie, benn man mü§te fd^on ein graii-

jofe ouö bem '^a^t 1915 fein, um ju gtauben, ba§ fränfifche

(Sänger oon bem 5lugenblicf an, ba fie gronfreid^^ gezeitigten

23oben betraten, fofort franjofifc^ gefungen Ratten. @an',

bie gteid^en 53orau:^fe6ungen finb aber aurf> notig, menn
man beflreitet, bo| bie (E^anfonö be @efle, in benen bie

Jöelbentaten ^arlö beö @ro§en unb anberer ^tonige unb

Jöelben, öor allem 9lo(anbö, befungen werben, urfprunglic^

beutfd() abgefaßt finb. £)ie ilte^en, bie un^ oortiegen,

finb auö bem 11. ^o^rbunbert, alö .^arl fchon 200 Safere

tot n>ai'. 2)er gro|e .^aifer ifl nic^it f(^utb, ba| i^n bie fpätere

3eit auf franjofifd^ befungen ^at, er bat bie alten beutfrf>cn

Sieber gefammelt, bie aber fo grunbÜcb oerloren gegangen

finb, ta^ man fie biö beute nic^t f)at raieber finben fonnen.

(ii ift ,3n?eifelloö, ba^ bie granfen, bie bamatö baö heutige

23elgien unb bie 21eile ^Rorbfranftcid^ö, bie oon redfytämegen

•^u ^^elgicn gehören, beroobnt f)aben, in ber ganzen Sin^^c*

(egcnf^eit ber fränfifrfyen Literatur in erj!er Sinic beteiligt

gcmefen finb. ®ir erinnern ung, ba^ ©ottfrieb t>on 33ouillLM;

aucf; beö^alb jum gübrcr im erften .'Ireu5;ug gemä^It tDurbe,

roeil er beutfc^ unb franjofifc^ fonnte. 3n Belgien werben

»pir aud^ bie Überfefeer ber alten beutfd^en J)etbenlieber

fud^en muffen, unb wir roerben nid^t fei)! geben mit bct

Slnnobme, ba§ bort and) einige ber Did)ter gro§ geworben

finb; benn gcrabe ben SSelgiem mu§te fid^ bie ©eflalt hei

großen .^6nigg einprägen, ber i^r ©ebiet fo oft burrf^jog,

unb ber bie ©ai^fen in jahrjef^ntelangem Slingen nieber-

warf unböiele^^aufenbeioon i^nen nac^ Belgien verpflanzte,

ein ^L^erfo^ren, baö ^offentlid^ nacf» @d^lu§ beö gegenwärti-

gen Ätiegö in Dfl unb 5ßefl recf>t reic^lic^ angewanbt wirD.

2)a§ von ben ©efängcn in beutfc^er (Bprad^e nic^t^ übrig

geblieben ifl, liegt vor allem auc^ boran, bo§ nad} ^arH
31obc fein Sleid^ fo überaus fcl^nell verfiel, woburc^ aud^ bie

^ntwidlung ber beutf(^en Literatur vollfommen anbere

SSa^nen einfd^lug. (5in (Jnfel ^arfe beö .tollen, Subwig III.,

würbe nod^ einmal in einem alt^oc^beutfd^en ßieb, bem
fogenannten SJubwigölieb, befungen. ^i rvat i^m ge*
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lunoien, im ^c\}t 881 tic ?>iemianncn 511 ifblaöCH/ uur nw^

mittelbar im 5(nf(^Iu^ cn ten ^ko, mug bas 2kx> gcbid^tct

jTorben fein, tcnn fcci ©ichter rDÜnfdfjt tem junj^cn Äonig

ron ©cftfranfen, bap Q)ott \{)n noc^ lange erholten möge,

eine 93ittc, bie [patcr finnloö juävc, bo bcr .fvönig \d)on

ein "isahx nach feinem @ieg ftarb. '^wav ift baö Öicb in

rf?einfranfifd(>cr ???imbavt obgcfuj^t, n?Qf;)rfd^einIid() oon einem

(i^einlichen am .^>ef bcö .Honigs, aber bie ein-^igc .<?anbfd^rift,

bie fid^ ert^altcn bat, befinbct firf) in 5>a(cncienneö, tt»o bie

(i^rofen i^on .V^ennegau rejibierten, biö £ubu)ig XIV. bie

*£iabt bDÜe unb mit yielcn anbern ber Sdimutter granfreid)

in bie Sfrme legte. 2Bir fonnen mit vjic^er^eit annebmcn,

boB unter .^arl V. unb üor allem unter ^bilipp II. ^abHcfe

altere beutjcbe 2)ürf)er in Setgien üemic^tet ipurben, benn

r.Kce, wai beutjrf* trar, mürbe mit großem ßifer beroor»

gcjurf)t unb verbrannt unb es ijl |ic()ei' nur einem Bufall

ju rerbanfen, ba§ bas ?ubn?ig^>(icb Jüenigftenö in einem

einzigen Srempkr exi)altcn büeb.

3ur (^d^affung einer eigenen Literatur baben c& tie

ClVlgier in ber Sflttterjeit nicf)t gebrorf>t. iJlber ein 23e(gier

njar es, ber nac^ bem Urteil ©ottfriebe »cn ^tra§burg ba«

crfte 0lei^ in beutfcher ^unge impfte, iH>n bem bann bie

Sifte unb bie ^^lumen für bie fpäteren entsprangen. Crö ift

Heß ber in ber ?Raf;e t>on 53?aafhricf)t geborene .Heinrich

fon Sßelbefc, ber ficb mie ©ottfrieb wn 5^ouillon lun*-

moge feiner 3"'ßiiprflrf)i9fcit jum ^ül)rcr eignete, menn
anä) auf einem anbcrn ©ebiet. (ix ift md ef)er ein guter

Überfe^er au» bem granjofifti/cn in bae iDcutfcbe, ab ein

beutfd^cr Siebter ju nennen, ^lllju gro§ »»ar bereitö ber

(5influ§ ber gran,^ofen genjorben, allj^u anlUg Ratten bie

S)eutf(^en in bcr ^cit nad) ^ax\ bem @rof,cn unb n)»ibrenb

ber jlrcu.^juge ben fran;j6fifcl)en Rodungen ifir Obr ge-

licben, alö ba§ eö ibnen nocb mcglicb gcmejen »t>are, in

bem ©rcn^lanb 'Belgien etirad Oleueö ,ui jcbaffen. y?*Hten

jic boc^ bie alten franfifcben .spelbcnlieber beroorgcbolt

!

^Stott beffen bilbetcn fie ficb etmaö barouf ein, t)a^ fie fran-

i^ofifd) fonnten, wai bie 3rön;\ofen mit luilbiuMlem ^acbcln

quittierten, unb bie „plump beutfcl^ opraf" fonntc fcbon,

irc iie blieb. Xer aut 'i^rabant geburtige X^ichter 5lbcnct,
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Der im 13. 3o^c^unbevt am J»)of oon ^atii mie an bcm ber

©rofen oon ^lonbcm lebte, ^at unö nur franj6fi[d^c Dirf^»

tungen f^interlaffen, unb er^ä^lt uns, t)a^ bie ©eutfc^cn in

Belgien fran^üfifcl^e ßcf^rer unb Lehrerinnen Ratten, bie

ihren 66^nen unb Xbd)tcm bie feine ©pracf^e lehrten. Sie

fran.'^ofifd^en Dichter n)urben an ben ipofen bec ftanbrifrfken

©rafen ebcnfo freunbtirf) oufgenommen roie in ^ariö,

unb (S^retien üon Xvo\)ci hat bie meijlen [einer 0e=
bid^te in glonbern abgefaßt. (5r bot bie feltifd^en (Sagen

oon 5lrtu6 unb ber Xafelrunbe anö iloge^tid^t gebogen,

unb auf [einem ^erceüat beruht offenbar in erfler ßinie

bie ^errtid^e "Dichtung SBoIframö oon ^[dbenbac^. Sied

53erbienfl [oU in feiner 5ßei[e gefcbmalert raerben, aber

warum ^at er nirf)t beut[cl^ gefc^rieben, wenn er an beut[(^en

jpofen unb in bcut[c6en Lonben lebte? 2Senn bie Deutjc^en

on fran^ofifcbe y?6fe gebogen tüurben, l^aben [ie [icl^ leiber

anberö oer^alten.

©eld^e ^üik oon bicf;teri[c^er ^raft unb ©efialtung

in ben beutfc^en ^öelgiern beg v!}?ittelalterö [lerft, bcraeijl

ber 5}erfo[[er ber be[ien B^fl^^S ^^^ Sleinefe gud^ö,.

®ittem, ber in ben mittleren ^a^r'^ebnten beö 13. 3abr^

bunbertö ge[cf)rieben f^at. I^er be(gi[c^e Stein aert ift bie

3Bortagc bcö nieberbeutfcben ^einfe be *i)oö, auf bem alle

neuf;oc^bcut[d>en 'Bearbeitungen beruben. @oetbe be*

nü^te bie ^rofabearbeitung Öottfc^cbö i'^on 1752, ber ein

SIbbrud beä nieberbeutfc^en 9ieinfc nacb ber Sübecfer

2(uögabe yon 1498 a\t> '2(nbang beigegeben war. ®tr
baben bei '®i((em nidbt btof? eine au§erorbentU(f> gute

^J^acbbilbung fran,56[i[c^er Vorlagen, bie für ibn am nacbflen

lagen, [onbem er gibt bem ganzen 5(ufbau eine neue SÖcn-

bung. X)ex Äonig ber Xiere ^at (eiber aud^ bei Sillem

ben fran56[i[d^en O^amcn, 9lobc(, ber 5ßornebme, unb auc^

[on[i finben lüir allerlei iDel[df)e OZamen, ,^u bcnen auch

iU^artin, ber Olame beö 3(ffen, gebort, ber auö bem Sallo*

nijc^en fommt. @oetbe bat [latt te]\cn oielfad^ beutfd^e

Manien, [elbfl bo6 .öünbdben, tat> fxQni,o\\\ä} rebet, bei§t

bei i^m nid^t ßourtoiö, [onbern '©acferloe, ein 9tame,

ber [rjyled^t ju [einem 53e[en pa§t, unb fo be[io fomifc^er

wirft. SReinefe [etbft l^at ober ouc^ bei Willem [einen beut-
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jc^cn Flamen, bcr feinen n?at)ren (Efiarafter aU beö im 3lat

Unermüblid^en auebrüift. 3n fcen onbem 25eorbeitungen

wirb ber Slbwc burcft eine Ärnnfheit, bie er nU göttliche

<Strafe für bie 'i3ernac^ld[[igun9 feiner 9tegieningöge[(^afte

anfielt, 'ocvania^t, einen großen (^^erichtötog abju&atten,

auf bem bie 3^iere ihre *^{nf(ogen gegen ben Übeltäter SHeinefe

erl^cben, ber beti 2?oten, bie il^n ^olen [otlten, jundc^fl nod>

übel mitfpieit, \xd) ober bie ©unfi beö ^onigö toä} ernjirbt,

weil er i^n oon feiner .^ranfbeit beilt. Sie gan^ cinberä

ifl ber 5IufbQU bei ®i(Ieni, ber bie Äranf^eit beö Äontg«

ouöfcl^altet! o^ßt ^aben n?ir einen ^onig v>or unö, ber .^of

hält, meil er feine @ro§en mieber einmal um fid^ oerfam-

mein mill, obne babei beöbalb bie kleinen ^u üergeffen.

T)Q\mt oerbinbet er entfprechenb bem alten 23raucl^ einen

©ericfjtötag. 9leinefe Jüirb ^um $lob oerurteilt. JMet ifl

alles natürlich unb folgericl^tig, gan, anberö^ ale raenn ber

fiedle ^^onig üor feinem 2^ob fc^nell norf» eigene unb frembe

<Sünben ju büpen oerfurf^t. Surc^ bie Sßerurteilung 9let-

nefeö in orbnungögemd§em foniglicbem ©eric^t ^at fid^

^iJillem bie lobnenbe ^2(ufgabe gebellt, 5u geigen, wie ber

<£c^elm fid> burcb feinen S>erftont auö ber Schlinge jief>t,

nod^renb bie anbern Darfleller "oen ^ud}i jum elenbert

D.uacffalber macfyen, roaö gar nic^t ^u feinem Sbarafter

paf^t. «Sd^on fiebt er auf ber S^eiter, bie man njobl hinauf,

aber nid^t wieber beruntergebt, ta er^d^lt er t?on bent

grof^en ©c^afe, ein Sort, ba? auf ben Äönig rrie ein elef^

trijc^er 6(^lag »oirft:

„Unb ei ^ordbte ber ,^6nig, ba t>on bem <^d(}a^c gcfagt

roarb,

Dkigte fidf^ i>or unb fpracb: „''^on irannen ifi er ßuc^

fommen ?

^agct an! Z^d) meine ben Scbaß"
(Öoethej sHeinofo 4, 241 ff).

93?an fiebt ben GierbaB vor fiel;, trie es ihn nietet tnebr

auf feinem <5iß bulbet, fcbalb *.^on (S^olb unb (Jbeljlein gc-

rebet n)irb. Unb nicht n?enigcr fein roirb bie Königin ge-

^^eidniet, ah Oleincfc, ber feine "ülfticn fteigcn fiebt, aud>

ncd> bie 5ßerfct>jp6riing gegen bad ßeben C'eS .Könige^ baju*

lügt:
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„Unb fcic Königin l>erte bcfturjt tic gralUrfje 9lcbc,

X)Qi tttwoxmc ©c^einmiö ocn i^re^ ©cmal^Icö Gmicr-

bang,

^cn bcni ä^errat, t>om @c|>a| unb «)oö er aUeö gcfprixf)en.

^sd) öcrmo^n' iJuc^, 3fieinefe, rief fie, bcbenfet ! 'I)\e lange

.s;>cimfal^rt jle^t (5ucl) bet>or, entleibet reuig bie 6eele,

•tilget bie lautere Söol^rl^eit unb rebet mir beutlicf> ooni

9)?orbe/'

(Ooet^cS SRetnefc 4, 257 ff).

puni großen ^erbru| ber „gcinblid)gefinnten" fieigt

Sicinefe »riebcr ocn ber Seiter f^erunter, er mirb freige-

fprcc^en unb befomnit norf; bie (Jrlaubni^ ,^u einer Pilger«

fal^rt nac^ SRom, utn firf) üon bem 33ann beö ^apfleö ju

befreien, el^e er ben @cl^a§ äeigen [oll Der Sß3olf unb ber

S^cir muffen ein ©ti'icf i^rer ypaut ^ergeben, um Steinele

mit ©c^u^en unb einer jKeife=2^üfcl^e ju r>erforgen, bie

barouö angefertigt n^erben. Durc^ bie ^rmorbung bee .^afen,

bie er gefd)icft auf ben ®ibber obldbt, ber mit feinem ^c»
ffi^led^t bafiir beflraft wirb, ^eiQt 'iRemch, roelchen (Jinbrudf

bne l^DCi^notpeiniicbe Jpalögeric^t auf il)n gemacl)t i)at Die
lyeitereu 23oö^citen Sleinefeö, bie ,^u bem gericf)tlid>en

pircifömpf mit bem ®olf fuF;rcn, in bem mieber S^einefeö

&ift ben ©ieg baüon tragt, finben fiel) in einer SrrDeiteruiig

von 3Billemö 23erf, bie ein unbekannter £anbs?mann

»cn il;)m eirva 100 Sa^re fpater unternommen fwt, bie aber

on Originalität feinen SSergleic^ mit ber Darflellung 'oon

©illem auöl>ilt.

2!roijbem ber Dichter eine 93orlagc ^at, ifl fein 3iein-

ocrt burcl; unb burd) üldmifcfy. Wlan atmet ftanbrifd)c ßuft,

wk Safob ©rimm fagt. (9lein^ait gucftö, 1834.) Die
S»bmen ber ^erfonen unb ber Örtliclyfeiten, foweit fie

Jclämifd^ finb, geben babei nur ben duneren SRo^men ab,

cbenfo roie bie Sßergleid^e, »renn j. 25. im Slnfang gefagt

irirb, ha^ alle ßeinroanb, bie in @ent gemacht wirb, nid^t

binreic^cn mürbe, um D^eineleö 6treid)e aufjufcl^rcibcn,

nocbbem fie in Pergament umgemanbelt radre. Daö Snt-

|d>eibenbe ifl öielmebr, ha^ man überall fü^lt, ba§ ber 93er-

föffer ec^teö roa^res Seben oorfü^rt, n)ie er ei gefel)en l^ot.

Doruni ijl man immer metet »erfud^t, bie 5Ramen ber 2iere
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cuf ^erfcnUrfyfeiten tc^ 13. 5ö^tf*untertg unb iMctleid^t

flurf> fccr fnif^eren '^ext ju beuten, imb ben Steinefe aiö

O-uettentrerf für bie ©efd^i^te unb bte «Sitten unb ©efcraud^e

ber mittetcilterli^en JDeutfdftbelgier ?iU benü|en. 2^ie^

nicg für !^eutc mit rcicftgefegneter ^bantofic eine angc'

nehme ^^efrf^nftigung fein, für njertüoll fönn icft fie nic^t

f^oiten. SG^ittem^ ^evf ift oiel me^r qU ein ^^itgematbe,

et \)c.h bamit oucl^ icm beutigen J'eutfrfKn ncrf; einen (Spie-

gel rcr, in bem \i&) jeber mit großem 5^u|en befe^en rann,

unb tt'enn mön ncrf» tiefer hineinfielt, fc mxi man ben

^tonbpuntt, ycn bem awi- mon feine ^eit betrachtet,

»iellei^t anberö nju^Ien, aU corber. @o ging eö ©oet^e,

ber fidj^ mit 9leinefe ^ud^ö über bie ©reuci ber franjofifc^cn

SKeioclution troftete. 6r fagt barüber: „5Iber auc^ ai\^ biefem

grüfHdf>en Unheil (gemeint finb oor allem bie SBorgdnge

jur ^eit ber /^^inricbtung be^ ^^onigö 1793) fud^tc id^ m\ci\

^u retten, tnbem id) bie ganje ©elt für nicl>tön?ürbig er-

florte, mobei mir benn burd^ eine befonbere ^ügung S^einefc

^u(f*ö in bie ^anbe fam. ^atte id^ midf> bi^^er on ©tralen»,

^axh' unb ^pobelauftritten bi^ jum 5fbfd^eu überfättigen

muffen, fc mor eö nun mirflidf) er(teiternb, in ben ^cf» unb

SRegentcnfpiegel ju blirfen: benn n'enn aud^ l^ier boö SJjen-

fdf>engefd5Ied^t fi(| in feiner ungef^eucbelten ^ier^eit ganj

natürlicb vertragt, fc ge^t bcd^ alle^, mo nidf»t mufter^aft,

bcdf> beiter ju, unb nirgcnbö fül;lt fidf» ber gute y?umcr

gejlcrt. Um nun böö fofHicbe 2L^erf recbt innig 5U genießen,

begann id^ al^balb eine treue 5Ra^bilbung." (jlampagne

in granfreicb, Sd^lu|.) 9Iber nirf>t nur ©cct^e fanb „^^rcft

unb f^reube" bei ber Arbeit an ber „unbeiligen ©eltbibcl",

ßud^ l;^erber war entjücft batjcn, unb rvai tai 3£entcn 270

fagt:

Sßcr 3af»rbunberten hätte ein !l^irf;ter biefe^ gefungen?

5G>ie iftbaö mcglid^? 2;er Stoff ifi ja t>cn geflern unb l^eut'!

fcnnte jeßt ebenfc gut barüber gejagt trerben.

Gin fd^onerer (Jrfelg fcnnte bem Tidhter ®illem nicht

tf{df>ieben fein, aU ba^ er ben gropten bcutfrf>en X)irf)tcr

ncdf> nad^ Sa^v^unberten monatelang mit feinem 33ud^

gefangen na(>m, unb baf? bicfer mieber cl^ne trefentlidje

SInberung ober „3J?obemifierung" einee ber bi^ ^eute unb
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\)i>r(möfuf>t(icb noff> (anije '^e'xt beticbteften 53ülf^biirf>et

feavQuö marf>tc. ?}Jati ficht fcarciU'?, weiche ^öcfnichtung

unb ^ifnregung in litevviri|'c(>er yMnfic(>t t»on ben 2)eutfc6en

in 93etgien ouögchen tonnte, tucnn fic C3 nur fertig brachten,

i^rc Eigenart frei fcf)atten ^u k[[en, anftatt [ich in bie ii)rem

5ßefen fo ganj uiib gar freniben fran;^6fifc^en geffeln '^u

begeben. ^2luch bie politifrfve unb tüirtfchaftticbe ©efd^icbtc

S3e(gieng roieö auf 8etbfianbig!eit unb ein „Soö t>on ^ranf'

reicb" in jeber 'Se.^iehung. ®ar es bocfy bie 3eit, ba be(=

gijd^e @tabte in bem öorroiegenb beutfcl^en Xeit be^ 'f^anbe?

bie 23ebeutiing v^on ^öeltjlabten erlangt Ratten nnb bie

Surgermeifter wie .Könige auftraten. ,^ann man fidf) benfen,

ha^ biefe ecbt beutfd^en Jernigen ©eftatten ©efalten fanben

an ber h6fifct)en ^oejic in franjofifcf^eni ©ewanb? X^v:i

tt>ar ber SReinefe gucl^ö benn bcrf» etroaö anbereö. I)a fanb

man nic^tö yon ber raffinierten ©alanterie ber ^ranjofen,

ein T)'mQ, für baö mir g(üd(ic^errDcife fein 5Bort b^ben.

T>a n)or oud^ nirf^tö oon ben unnioglirf^en 3(benteuern,

bie ficb fo fd^on auöne^men — in ©ebanfen. ©afür fanb

man ben frummbeinigen (erf)tüppe unb ben breitnafigen

Subotf unb ©erolb, ber ben holjernen ^-(egel jmifcb^ ben

frummen Ringern bemegtc. X)ogegen fonnten bie burcb^

ficl^tigen ©ef^atten ber franjofifcfyen ?Ü?ü§iggdngcr nicht

ouffommen. „'iöat roaelfc^ i^, öalfd) is", t^ai wax ber ^in-

brudf, ben bie ^^^öi^nc^ff*^" 5öitlcniö öon ben ^ranjofen

gelobt baben, unb meldbc r» ortrefflid^c S^eflatigung bat

tat) 3Bort in unfern 'lagen erbalten ! 2)ie obtebnente ®tel»

iung beö S3Iamen gegen atteö gran^ofifche im 13. ^ahrbun-

fcert jcigt ficb am fl^arfflcn bei ^arob von 5i)?aerlant.

<Jr ^at feinen i?a§ gegen ^ranfreicb, ober ei ift ihm ftor,

ta^ bie ^ran5ofen einen anbem ©eift hoben aii bie Xieut-

fcben, fie finb eben folfd^. 3bm ifl ber arbeitfame, ernfte,

babei bo<J^ fd^tau »erfc^mifete 5ß(ame lieber; er nimmt an

ber 5Reigung §ur ©erbheit feinen 2lnflo§ unb jie^t fie ber

une^rtid^en ^oftid^feit ber ®elfdhen for. .^anb in y?anb

bamit gel^t feine ^ßortiebe für baö S8o\t unb fein ©egenfa^

gegen bie -öomel^men, bie mit ihren großen .^innbadfen

baö \>er5ebren, wai fie nid()t gepflanjt l^aben. ©leid^^tig

roenbet er fid^ gegen bie ^riefter, beren ^o^heit nadb feiner
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?{nfic^t unbCiiren^t ift. Q(ucf» in ihnen fief^t er ctroa? '^tem^

bcö, 3Öelic6e5, für bas bcr bcutfcbe -5^auer arbeitet. ?}?aer-

lant roitl ben einfad>en 5^Iamen auf eine B66ere ®tufe beben,

inbeni er ibn an fcer "ffiiflenfd^aft tcitnebmen laßt, bie er

i^m in einem ©emanb geben njii(, tat> feinem 'öerftanbni^

angepaßt ift. I^iefem 3n>erf bient feine ^Kijmbijbel, eine

^2(rt ^ircf>engefd(>ic^te, bie aber mit 2(bam fchon anfängt

unb mit ber 5(pof^etgefrf)id>te auff^ort. 3m ©egenfofe

311 ben fran^ofifcften ?ftitterromanen \oii biefe (^iefchii1>te

bie reine ©a^rbeit er^äblen, bie audb unterbaltenb luirft,

obne bie ?}?enfcl)en fc^(erf>t 511 marf)en, rcie bie fitten(ofen

<£d>riften Der ^ran^ofen. 5}7it feinem biflorifd^en (Spiegel,

ben er bis auf Olubolpb oon ^aböburg fortfe^en njollte,

griff er bie granjofen, „bie me^r '^ufammenreimen a(*

fie njiffen", noch fc^drfer an unb fledte firf> auf nationalen

25Dben. ^n ber 33orrebc ^u bem ?eben beö belügen i^ran»

ciöcuö (herausgegeben loon Xibeman in ben Werfen ber

^^ereeniging tot be^orbering ber oube nebertanbfche tetter-

funbe) bittet er um 9larf>firf>t für feinen loefifianbrifchen

S)ia(eft, ber mandbem ©dfyroierigfeiten madben trirb. Unb
bamit bat er an ben »Dunben ^unft gerührt, ben bie ©cbriften

aller raentg verbreiteten ©prod^ ba ben nu'iffen. 53enu

fie nici^t oorjüglicbe Überfc|er finben, irie ber Dieinefe

§ucbö, fonnen fie feine allgemeine ^Searf>tung finben.

Colangc bie flanbrifdben »Stäbte im 9}?ittelpunft beö Selt-

Ibanbelß ftanben, ba roar es möglirf), ba^ eine 3^it fam,

in ber ?9?aerlantö Dialeft oon t>ielen ?0?iltionen gefprocben

würbe, unb ei fehlte aurf> nid^t an ©dbriftflellern, bie fein

®erf fortfcfeten, fo ba§ man üon einer @rf>ule 5)?aer(antd

fpred^en fann. '»Jlber fie blieben binter bem 5Reifter -^iirridP,

unb roenn fie ibn auc^ ubertroffen bätten, fo njäre bod^

unter ben politifrf>en ^Ber^ältniffen, lüie fie bie /i^errfcbaft

ber 33urgunber unb üor allem ber (Spanier mit ficb brachte/

an eine ^nttridlung ber ^rofa nur in engem "iJlnfcbluß

on ein fef^es beutfdbeS ''Meid) ^u benfen gcrocfen. T^a^iu

fehlten alle '"^orauöfel^ungen, insJbefonbere bas beutfcbc

9teidb. 5JZan roar fid^ beei 5öerte9 ber Spract>e »uobl bemußt

unb fe^te ben @ebraudf; ber bcutfcben Sprache in ^(an-

bem in ber .^irdbe unb im @ericbts»r»efen bur6 on Stelle
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t>ta »rcnigPenö neben ben tottinnijrf>en ^prarfjcn, imt

irtr trollen ee bonfbor onerfennen, bo§ bie Sontprieflcr

bie ()eute für ten ©ebraud^ ber »lamijd^en (Eprad^e eingc*

treten ftnb, aber eö fehlte in ber ^rofa ber gro§e ^u^.

^{<i)U rtat bem SRcinefe aurfy nur t>Dn f^eme an bie ©eite

gefiellt rcerben !cnnte. 2lud^ bie SßoIBIieber, bie ^off-

niann t?on ^oHeröIeben unb onbere trieber ouögegraben

haben, unb bie jutn 2!eit gett)i| fd)on loor betn 13. 3a^r-

bunbert enljlanben finb, legen ein ^^ugniö ron bem beut*

jd)en Smpfinben bc^ 5Solfeö ah, aber fie fonnten feinen

gcnügenben €cl^u|n)aU bilben gegen bie furcf)tbaren ©türme
bes §eitalter^ ber ^Reformation.

SJuch bie SInregung, bie SKaerlont gegeben hatte,

bie ©ijjenfd^aft bem SÖoIfe na^er §u bringen, mar auf

feinen unfrud()tbaren 23oten gefallen. Um baö Söi^t 1325

fchrieb San ^perman ein £ehrbud^ ber (5f;irurgie

in beutfrf)er (£pradf)e. ßr rrar in Q}pern geboren, rcorauf

,jich offenbar fein SRame erftart, l^atte in ^ariö fKibiert

unb Iie§ fid^ bann aU ^(rjt in feiner 5Saterflabt nieber,

»ro er fpäter hQt> fläbti[rf>e Ji;'cfpital leitete unb <iuä} boe

^eer ing gelb begleitete. Slls ben ^n^ec! feinet 23urfveö

be,iei(f)net er bie ^ufammenflellung ber gorfd^ungen ber

heften (Sl^irurgen fctrie feiner eigenen. £!aö 23udf) ifl neu

herausgegeben in ben Slnnalen ber ard^oologifd^en Slfabemie

t^on Slntrcerpen 1863 unb rcirb aU ein für feine ^cit wijfen«

fdf>üftlid^ l^od^bebeutfameS 5Bud(y bejeid^net. 3)jit großer

terf^nifd^er ©enauigfeit tcerben fcl^tt)ierige Operationen

fccfchrieben, rcenngleid^ baneben nodry mancher Slberglau»

ben ber bamaligen '^eit aufgefül^rt mirb. Q)pcrman ijl

jebodf) ouf bem beflen 5Beg, fid^ baron loöjumad^en, benn

€r fd^Ä^t bie ^rfal^rung unb ben gefunben SRenfd^enrer-

ftanb über alleö unb »erlangt ron ben ^irjten eine orbent-

lid)e pra!tifd(>e 2Iuöbilbung im ®egenfa| ju ben ungebil-

teten Duarffalbem. Unb tro^bem bie (j^irurgie fein eigent-

lid^eö Gebiet ijl, fann er ton fid^ fogen, ba§ er rieleö geheilt

i)Qhe, o^ne ju fd^neiben, mo anbere gefd^nitten l^aben

trürben.

3n 2)eutf(^lanb ^ielt ber Slec^tSlc^rer X^omafiuö
im So^t 1688 jum erfien 2)?nl ©orlejungen in beutfrfyer
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Sprache, iü56renb ^pperman 350 3<J^te oorfier ein teiit

n)i[[enfcf>afttid^eä '^u4 in ber ungclc^rten oprai^e ver-

öffentlichte. Unb bog er hierfür feinen beutfc^en 15ialeft

rodelte, obnjo^I er in ^'pmi flubiert ^atte, ^eigt, roie llarf

bei i^m tai nationale Smpfinben ausgeprägt mar. DaS
•Bud^ fle^t einzigartig ba, bod^ ift ei fe^r it)a^r[c^einUcl&,

ba§ ei nod^ d^ntic^e ©erfe gegeben ^at, atö bad beutfc^e

*3tammeöbenjuf^tfein in ben JÖanfafldbten 25elgien5 ebenfo

^od^ ftanb njie beren banbet^potitifd^e SSebeutung. ^üt
hie fponifc^en ^tiquifitoren roaren alle beutfc^en S5üc^er

t>erbdd^tig, unb mer wirb fic^ ba bie 9}Zu^e genommen baben,

ben 3nbatt genauer 5U prüfen? 2Iu§erbem fonnten mebi«

^inifc^e 5Ibbilbungen leicht für gan^ befonberS gefdbrlic^e^

XeufelSmcrf gehalten merben.

?OZag ber Schritt, ben '])perman getan ^at, vereinzelt

geblieben fein, ober mögen anbete @c(ebrte in feine §u§-

taofen getreten fein, bie (5ntn)i(!lung ber beutfd^'belgtfc^eix

Literatur beö 13. unb 14. ^a^i^bunl^ertö bered^tigte im hier-

ein mit ber njirtfc^aftlid^en Sage unb ber ec^t beutfc^en @e-
finnung ber ^Sitrger, für bie biefe i^r 2ehen eingefe^t ^aben,

^u ber >&offnung, iia^ in bem beutfc^en ©ren^lanb mit ben

zroei (Sprachen unb 5Jolföftdmmen bie 2)eutfc^en fic^ (0

frdftigen roürben, ba§ fie, njenn ei not tun fotlte, anberc

Deutfd^e, bie ibr atteä ^^aterlanb vergaben, unb folcfye bat

ei ja leiber genug gegeben, raieber auf bie redete idai^n

bringen !6nnten. ?0^an fonnte baffen, ba§ bem 9leineEe

guc^d 2Öitlemö nod^ anbere burrf)auö felbfldnbige 2Berfe

folgen »üürben, benen jeberman einen ^laß in ber "iSelt*

iiteratur einräumen mü§te. Der bemofrati)rf>e 3ug ^Jlaet*

lanti, t>on anbem meitergefübrt, fonnte feciale S^^gen

oufrollen, beren 'Seantn?ortung lüir erfl jeßt emfllic^ in

Singriff genommen b^iben, unb bie gortfefeung oon *l)per-

manö ®erf bdtte burd^ bie ©ermanifierung ber 'Siffenfd^^aft

ber beutfd^en »Sprache eine Stellung verfd^affen P6nnen,

lüie fic bie fran^ofifc^e njebcr unter ii3ubn?ig XIV., noc^

unter "SRapoteon I. gef;abt ^at, unb bie boc^ bii beute bie

internationale ^3prad^ ber 'Diplomaten unb vSalonlömcn

geblieben ijl.

Seiber \\t nid}ti von alleDem eingetreten, ^i voat na»
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tiirüd), ba^ fcic öomebmen .Cxrren \id) gegen tie bemofro-

tifc^cn ©cbonfcn in bcr Sitcrahiv manbten. 3n bcn üla-

mifdjen Siebern unb ©ebic^ten beö 14. unb 15. ^aftr^unbertö,^

bie in Devfc^iebenen ©aninilungen neu F)erauö9e9eben finb^

finben fid^ ge^omifcbte Eingriffe gegen bie ^^laerlen ober

v^erel6, in benen im bcjonberen ben ^emofraten oon @ent

jiUgetrout mirb, ba^ fie feinen fe^ntirfyeren 5Bunfch hatten,

ölö jebeni, ber fein „.^erl" ift, ben SM^ ab,^ufd^neiben.

Äein ^ürii, fein ^Vatat, fein 3ibliger ift wx biefen ^vaut*

unb .^noblauc^freffcm ficber, bie man an ibren ftruppigen

hörten jum ©olgen fcbleppen foHte. fficnn jie betrunfen

ouö bcr Äneipe fomnien, bann brütlen fie unftitige Sieben

in bie £uft binauö, bauen jidb für etnxiö gan^ befonbereö,

fübren SRcfferfiecl^ereien auf unb prügeln il)re ^rauen^

hirjj fie geigen ibre ,,,^aerUgbe aert", ibr brutales? ^efen.

di finb bie Seute, bie un?i ber befanntefie mobcrne üldniifcbc

'^Sd^riftftetler (Icnöcience in feinem gefcbicbllic^en JKomon,

bie ^evcU ican S^Iaanberen, fcbilbert. ©chlagt bie y?erren

tot ! ©rfyfagt fie tot ! ©aö ifl ibr Siebling^n-sort, baö man
fie auf aUcn Strafen grobten i)bxt.

®ir braurf^en un6 gar nic^t an bcn '^aucrnfrieg in

2jeutfd)Ianb ju erinnern, mir braudf)en nur mit anjufeben

unb an^ubcrcn, \VQt> \iä) beute in aufgcbegten 2Irbeitcr=

freifen abfpielt, um ju ücrfieben, ba§ bie beffere ©efeti»

fdfjaft nid()t nur im eigenen ^nl^ereffc ^2(bmcbnna§rege(n

gegen bie „^crle" ergriff. 5Rur febtte ce^ on ben richtigen

literorifcben unb potitifcben gübrern, benen eö gelungen

tüare, ta^ Derbe unb brutale in ben /Mutergrunb ju brau»

gen unb auö ber SSereinigung ber ©egenfv^^e eine allge*

meine v>oIfötümlic^e ^ßcrDcgung ju mad^en, bie ficb auf

ten bcutfd)en 23ürger, ben ©tabter mc ben SSauem ftügte.

^tQtt beffen mürbe alleö mit einem üornebnten S^acf übcr=

-^ogen, tai 93otfötümlid^e gonj auögefcbaltet, unb babei

fonntc es nicFyt auöbleiben, ba| bie franjofifrf^e ©prad^e bie

Dberbanb getrann, benn auf 2ad' unb ©dfyminfe t>crfteben

\id) bie gran^ofcn un^wcifelbaft bcffer aU bie Deutfd^en.

ß^ ifl nirf)t ?jU leugnen, "J^a^ tat» äußere 33enebmen feiner,

büß 2Iuftreten 9efdf)niegeltcr mar, olö e^ geroefen rnnre,

rocnn man bie „^erlc" aurf) \)atte mitreben loffen, bofür
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tönten aber cic jc!>cu§limftcu is^ajicr fejtcn gu§ in 'Belgien,

\xk tarn '3xu\\cl, baö in ber ^Durgunber^eit fid) ^ur Äoupt-

Statt cntiricfcltc, bis beute ein .Öauptherb bei* gemeinftcn

-I^crbrecl)en j^ebliebcn ift. Ser Unterjchicb ift nur ber, boR

tie „Merle" oue ihrer 'Brutalität fein .öcbt machten, matjrenb

tie J^ron^iofen überall einen burcDJicl^ticjcn ^c^leier an^u-

brinc^en anjjen, unter bem bie ©impel mit Jöe^agen inö

9ie8 t)üpfen.

Sin -SUd: auf bie (Jutmicflung beö 2)rQniaö in Belgien

ivirb unö bie ©runbe nod) flarer fe^en laffen, bie bcn ^ort-

fdmtt ber 5!iteratur auf bcni angefangenen üolfstümlid)

nationalen >Sege bemmten. "Sie in onbem Säubern

«eht am 'Einfang bas religi6fe I^rama, bie ^a]jionö[pielc,

feie jicb in ben £berammcrgauer Spielen biö ^eute erbalten

haben. I)aö dltefte, bae in ^lämi]rf)er >2prad)e, unb ,;,rDar

im limburger rialeft auf uns gebnuncn ijl, bürfte im 'Ün=

fang beö 14. 3abi^^'unbert6 entftanben fein, borf) ijl ei febr

jrabrfd^einlic^, ta^ berartige Spiele in 'Belgien fc^on 1—2
Cm^r^unberte früber nufgefübrt n?urben. ^ür bie Seiter-

bilbung beö retigiofen Dramaö ^um meltlic^en roar ber

'Beben in 'Belgien gan-^ befonbcrö günfiig. X)a\n tarn,

top jirf) biefe 'IBeiterbilbung in ^ranfreid) cbenfallö febr

fn'ib ^oH^og, fo ta$ bie 'Belgier bort ein 2>orbilb batten.

r;er ungemeine ©cblftanb ^^anbernö crm6glid)te eö ben

iHeid>en, bei ihren geftlid)feitcn ben Sänger ein'^utabcn,

ter jonft nur an ben .öofcn gefeiten rrurbe, ber fich auct)

bei ten großen ßc\tcn beö 'I>oife^, bie nid>t fo feiten luaren,

nnc beute, einftellte, mcil er einer guten (Einnahme ficher

iror. Xie „Xafel^pretcrs-" unb „Scggberö" au^ glanbern

unb 'Brabant »üaren biö nod> reutfd}lanD ienfeitö be^ O^beinä

binein bcrubmt. '2lud) auf biefem C>)cbict feben mx alfo,

t>Q% Belgien auf bem heften -ffleg arnr, forbcrnb unb ror*

bilt>lid) ,;,u irirfen. X^aran änbert bie Xatfad)e nid>t'5, id^

bie nod) oorbanbencn \!cifiungen nicht gerabe jucltbciiHnicnb

jinb, Denn einmal ftehen roir gan^ am "ilnfang eine? neuen

3>Deige6 Der Literatur, bev fid> erft entuncfeln nui§, unb bann

iSangt bei bicfen ,,rramen", gan•^ anberö alö ct»üa bei ben

£)ramcn beöSopbofles ober bei C^oetbcö (S»iiiK/ öUc£> vom
Spiel ab, von bom jrir faum eine richtige -^orftcllung haben.
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3Äan ^at hm (rinocudE, t)a§ tm Drama, weit ii eben

von ber romifd^en Äircf^e ausging, \id) njenicjer national

cntmicfelte, fonbeni i>a^ maKonlfd^ uno flämifd; neben ein-

anber gefpiett unb gcDic^tet n)urbe. '^SJir finben bei Sd^ü^en-

feften v ^2- ^l^rcife auägefe^t fav jr»a((onifcf;e unb ülaniifrf)e

Dichter. Um [o leichter fiel ei bcn '3ur*5unben, bie ibr .öaupt-

vergnügen bei t^en ^ej^licpeiten barin \ai)en, einen moglic^jl

großen 2uruö .ju entfalten, bie bejlen 33ortragöfünfKer für

fic^ ju gewinnen, meil eö i^nen gar nicl^t barauf anfam,

jüicöiet Qkiii bie Seute verlangten. ^X^it ÄünfKern, bte

nur oldmifdf) vortragen fonnten, Jüar ibnen natürltd^ nid)t

gebient, unb fo ergab [ic^ für ichen, ber ei ,^u etmaö bringen

lüüdte, bie ülotmeubigfeit, in erfler iiinie bie fran^ofifc^e

^ortragö- unb Di'i)tfunfl ',u üben. Dicö mu§te ber fran»

j^iofifd^en *3prarf;e auf bem ©ebiet beä Dramas ein geiüaltigei

Übergemi4t über bie vldmifc^e vev[c^affen, unb fo njuroe

baö no^ jarte ^l)f(dn5C]^en beä vldmijc^en Dramaö (d^ori

burcl^ bie '^mhä'\eiimci ber Spracf^e fd^mer gejdftäbigt.

Tiayd hm nod} ein anberer UmftanD, ber nicl^t geriTigen

©d^aben anrtcf;tete. Der Suruö unb befonberö Der fran^^o-

fi[cf>e ßuruö, pafften ganj, unb gar nic^t ,5,u bem alten vlä*

mifcl^en ©eiji, roie er |ic^ in tcn ''BolBfpielen funb gab.

Die 23Iamldrtber lüaren arbeitfame Seute, benen frobe

^efte nur nad^ fauern ©od^en ^'^eube mad^ten, bie gran-

5ofen moUten f;eute luftig fein unb morgen oudD luftig, uno
etvoai anbereö aii heute unb morgen gab^ für fie nid^t. Sir

finben in ben vldmifd^en ©türfen Derbheiten, bie wit beute

verroerfen, wdbrenb fie bie alten 'ölamldnber offenbar nictt

entbef^ren mollten; bie 5»*<i'i.3ofß" verlangten y^^^i^olitdten.

9^ad^bem auf biefe 5Sei[e bie freie Entfaltung beö ein-

fachen, ungebunbcnen vldmifc^en ©eifies, ber fingen utiD

fagen muffte, weil er nidfyt anberö fonnte, unmoglid^ gemad^t

n)ar, mürben bie ^I^ereinigungen ber Did^ter unb Darjleller

t>on ben burgunbifc^en .Oer^^iogen in jeber 5Beife benu^t,

um ben fran^ofifd^cn Ginflu^ im ^ant ^u jldrEcn, unö
man finbet an ber <3pi^e ber literarifd^en 25ereinigungen

Seute mit großen S^iteln, bie aber ben eigentlid^en '^tved

fieser nur fei)r njenig forbem fonnten unb vor allem roollten.

2Benn auc^ unter fold^en Umfldnben bie (Erfüllung
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tet Hoffnungen, :^u benen uni hie '2Infänge be^ alten old«

mtf<.-^en Scamad berechtigen, nic^t möglich war, \o Fonnea

mir Düc^ noä) mit f)of)er ^Sefcieöigung fei^ftellen, bap fic^

bic '^{oinen mit ber größten 3a^igfeit gegen bie ^^erioel*

jd^ung i^rec v3itte unb oprac^e gemehrt haben. 4(uc^ tuetirt

mir feine 33emeii'e bafur Ratten, mußten toir fie bnfhruieten

aud her Zat\ad)e, baB ^eute nod) in 23elgien bie ^Blamen

ber 3a^t naä) übermiegen, tro^bem nad^ ber 3ßit, oon ber

mir reben, t>on [panifc^er unb fran;^6|i|'c^er ^eite bid in bie

neuefte ^^it «^^^^ ge[c^ef)en ifl, um baö Deutfd^tum in

:i8elgien mit ber 5Bur^et auszurotten. 5Bir i)abcn aber nod^

eine 0lei^e oon fomifc^en unb fatirifd^en ©tucfen, beneti

jmar ein fünftlerifc^er Sert nid^t ^ufommt, bie aber noc^

^^ur 3eit ber ?Keformation unb ^nquifition in rein oldmifc^er

©prad^e gefrf)rieben finb o^ne bie ©c^müIfiigEeit ber in

fran^ojifd^em oo(b jlcl^^enben ^Jaterlanbä'oerrdter. 2(u(^

bem 3n^att nac^ pafi'en bie otüc!e ^u ber freien beutfc^en

^brlic^?eit, bie nid^tö miffen mi(( »du ii^ugen, mofiir bie

Söetfd^en t>ai |d(>5ne ^ort ßornpromig erfunben ^aben.

(Jrbatten [inb uns bie otudfe burc^ einen 3ufaU. Xxofi

feirteö beutfd(>en ^T^amenö ßambrec^t oermenbet ein Drucfcr

auc^ für oidmifd^e ^3uc6er lateinifc^e Jöud^flaben mit ber

"^Segrünbung, ba^ Diefc Sd^rift (dngfl bei ben ®aHonen
uub ?5ran'^ofen im ©ebraud^ [ei. .Oeute, mo in ieber 2)orf'

jrf>n(e 2)eut{d^Ianb5 beutfd^e unb lateinifc^e oc^rift geleljrt

lüiro, mirD ein ''13uc^ mit lateinifd^er @.1)rift für hen Deut-

jcf^en nid^t unleSbar, ber einfädle 93(ame ber alten 3eit mar

aber red^t fro^, menn er e i n ^(ptjabet fonnte, gibt ei Doc^

bort ^eute nod^ red^t oiele, bie eS nicbt einmal fo meif ge-

bract>t ^aben. Unb boct> oerDanfcii mir Den (ateinifclten '^uct>'

flaben ßambred^tS bie (Erhaltung ber oldmil'rfyen v5i>riften,

benn nur bieS bemabrtc fie tjor bem 3«Ji»<^''t'>De -^ur ^i^it ber

jpanifdf^en ^errfc^aft ^bilippö II. unb bereits unter ,^)arl V.

®ie gefäf^rlic^ biejcn .^'^erren ber beutfc^c Öeill oorfam,

ber in ben oldmifdben otücfen mebte, crfeben lüir barau«,

ta^ -i^er^og '2(tba eine groge ^2In^abt ber ^Bereinigungen

von Did^tern unb -BortragSfünftlern aufbob unb nic^t menige

ber einfiu§rcicl^en ^sieute barin hinrichten lieg, meil man bet

tbnen fe^erifc^e OL'igungen entbecft hatte.
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'Sei tem grüben !itevvirijd)cn Csntcvcüc imD bcii im

'>meifell>aften tirf)tcrifd)cii gofjigfeitcn, fcic unö bei Ceu

Dcutfc^belgicrn cntßeciengctrcten jinb^ mii§ten wit cv^

uxirten, bQ§ bic Svenaiffoncc aud) bei ihnen eine 33efrud>=

tung unb gorberung bcr nationalen Xiiteratur l>err>Drgerufen

batte. X)ai ©egenteil ij! bcr gaü gen.^efen. Über granfrciei;'

fam bic 3Renoif|ant:e nach 33eIoiien, in fron^ofifcbeni (^)c-

manb. 5öie batte jie ba oon ben 2)eutirf>en richtig aufgefaB*

trerben fonnen? I^ie Über|e|ungcn bcr alten Äla||iter

ing 'iBIanii[cl)e jinb "ooii tM>n [ran,^6jifcben Ülusbrürfen, luaö

fer Überfe^ung „ötcgan.V r>erleiben )o((. I)cr flajjijfive

*^rnil, ber jo gut ^u beni beutfcben QÖefen papt, ge^t i>üU-

ftänbig unter in bcr Olac^affung bcr <sronjo|en. Xliüiuö

crfcf)cint unö atö 9f\onian|cbrcibcr, unb bie fcurcb bie x>litcn

unb in 2Intel)nung an fic l)ercorgcbracI)ten 2(rbeiten, cie

fclbjianbig fein iroUten, finb yoU üon finbilrf)en ^i((bcrn»

beiten, fo ba^ man meinen fonntc, man luare auf einem

griccbifd)=r6mifct>en ?L)ca^fenbo((, wo bie^ranjofeu ben

Xeutfc^cn jum Xan^ auffpie(en. ®elcl)c Alraft ftedft bagegen

in allem n)aö fiel) auf bic rcligiofe /Nragc be^og ! ©elbft in

bcni lateinifrf^ gefc^riebcnen 2ob bcr Olarr^eit beö (*roömuö
i^cn iRotterbam, wo er bic bummc ii^eic^-tglaubigtcit

t>cv ßaien gegenüber ber öeiftlicbfcit geif^elt, ful,^Ien mir

fie. r)aö iüor eben eine rein beutfc^e (Sacbe, unb besSbalb

jubelten bie S3elgicr ber ^Deformation gleicly i^on Einfang

on begcifiert ,^u unb liej^cn jicb bafur rofien. solange cö

fiel) um einzelne l)anbelte, bie biefem ^I^crfabren untenuovfcn

jrurben, rief bieö nur umfo mehr alle Ärafte auf ben Äampf»'

plaß unb fiärfte t>a^ 9Iationalgcful)l ber ccbten 33lamcii

j;egcn fpanijcben Btrang, aber bic ^sn.iuifition, irie fie

unter -l)bilipp II. gcbanbbabt murbc, nui§te and> ben jriber^

Uanbefabigfien 55olföf6rpcr in hir;,cr ^Qit aufreiben,

-cclbfi: eine 'Bearbeitung bcr €r>ibfcbcn ?3ietamorpbo|Crt

brarf»tc ben 53erfaffcr auf einen y?ol,^flo§, »rcil mon in

mand)en 'JS>enbungcn eine -Segünftigung reformatorifcDer

©cbanfen fab. Sie bic ^r>lanicn bic opanier baßtcn, .;;,cigen

\^or allem aucf> bic \!icbcr, bic w'w im (yeuien lieb er bucl>

finben, tencn v>on bcr Okgenjcirc cbenfo gebarnijibt€

SReimc cntgegcngei^ellt rourbcn.
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Q:t lüar tcn für il^r ^^Bolfstuni fämpfcntcn vBlameu

büß SRcformationö^eitalterö t>oUfDnimen flar, iuü6 auf bic

^fiein^ctt bec olamifcbcn ^prod)c anfam, unb baruiu yer-

fudf>te man eine orbcntUd^c @rf>viftfprac[)c 5U fcfyaffen.

yiber auch bic Spanier merften, ba^ foW^e ^^cftrcbungen

böö ©eutfcbtuni, ifn*en frf>(inimften geinb, flarfen mürben,

unb fo f;aben lüir baö an unb für ficb qanj unücrjlanblicbe

^Sd^aufpiel, ba§ ^c^riften über olamifcbe Slechtfcf^reibunc^

ron bcr 3nquifition auf ben ^mbcr gefegt röurben. Unter

ben "-ßerlegern, bie fid) um bic ^orberung fotcfycr 23eftre»

bungen befonbere 93crbienjle criuorben ^abcn, muffen mir

Platin nennen, ben mir fc^on öcn bcm S)?ufeum ^lantin

in ^2(ntmerpen bcr fennen. Unb mcnn mir auch ben Über-

eifer belo.cfjcln, mit bem man baö 23{amifcf)c fogar jurSpracbc

'ilbam^ unb Ct"oaö machen motlte, fo ^jcigt er bocb, baf^ bie

Ilieutfc^n in 'Belgien jich üon ben '2ße(fdf>cn nid^t fo teicbt

crbroffeln liefen. 2ludf> finben mir in einjctncn Äopfen

bereite ben ©ebanfen, tccbnifcf)c ^iUiöbrüdfc toä) liehet

Qüt bem ©cutfcf>cn jenfeitö beö 5Kf)einö ju nehmen anftatt

QU^ bem gran^ofifcfycn ober ^panifc^en. Damit mdren bie

crften vjcfjritte auf bem 5ßeg getan morben, ber für bie

5}iamen ber einstig richtige gemefen märe, unb ber jur

Übernahme ber hocf^bcutfc^en 6rf>riftfprac^c geführt {)atte,

bie eben je$t in Deutfchlanb gefc^affen tinirbe. Die be»

beutcnbfic ^iVrfonlic^fcit in bem Äampf für bic nationalen

©ütcr bcr 53(amcn mar 5)Jarnir, ber im 'iUtcr yon 60

Rohren für,; v>or 1600 gcftorbcn ift. ^r hatte eine üor^^üg-

licf)e thcoIpgifcf>e unb juriftifchc 'J^ilbung unb hat fich atö

^olbat mie ah^ Diplomat ausgcicichnct. (ix ifl; aufö cngfie

mit ben gcfd)icht(ichen (ircigniffcn in 'Belgien ;^ur ^c'xt

bcr jpanijchcn 3nquifition ücrliu'ipft. freilich »uar cö aud>

ilijm nicht mc(;r möglich^ fein ^Satcrlanb \>or bcr rohen G^>c-

malt },n retten, unb ma^ er erreicht h^it, fam mcniger ''^H'l-

gicn ale- .s'^oUanb ^u gute.

Ijü tdi' ''l^erbrcnncn, Jöangcn unb ^)vöbcrn mit ben

üblidKU ^kbcnftrafcn ben bclgifchcn ^XM-otcftautcn auf bic

Döuer unerträglich murbc, manbcrtcn fic in v^cl>aren au«^,

unb ba log für fic .öoKanb am ncid^ften, mcnn aud; nid;t

menigc gJeicI) mcitcr nacf; (Englönb ober Deutfd^ianb '>ogcn.
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^n .^oKanb felbft bitbete [ici^ eine größere otdmifc^e Kolonie

in 2(mflerbam, eine njattcnifc^e in Utred^t. (5^ waren natur-

gemn§ gerabe bie Xud^tigjlen, bie [id) ftier ^ufammenfanben,

benn ber @d)(ecl^te fagt fd^tie^lid^ \u altem ja, menn er

nur feine 9lu^e i)at. ©ie unfreimiltige 5Iuön)anberung ber

53tamen erreirf;te itjren .Oo^epunft, aH ber 6tattivitter

Ülteranber gameffe ber 5Keif^e nod^ ?9iaaftrid^t, @ent,

^Srugge, *9pem, ^ru[[et unb ;iute6t aucl^ baö t>on ?)}?arnir

t>erteibigte ^Intmerpen eingenommen f;atte. "Damat^ be-

gannen bie roettberu^mten ftanorijd^en otabte i^ren Born»

roöc^enfd^taf, aui bem mnnd(>e, trie *Ppern unb S3rügge,

biö f)eute noc^ nid^t ermar^t finb. ^on red^tömegen muffen
mv ©d^riftjlettcr wie 53onbet unb (2a tö, con benen na-

mentti4 ber te(?tcre biö in baö 19. ^a^rfmnbert herein oon

ben Q3lamen mebr aU irgenb ein anberer ^Sc^riftfletter

getefen njurbe, üon bem fic gro§e <5tu(fe auömenbig rougten,

^u ben -Belgiern recf;nen, benn 5Jonbet war hai Mnt> oon

'2Intwerpener glü^ttingen unb audb (5at^ fianb in ben eng^

flen ^Schiebungen ^u bem otamifc^en Zeit "Setgienä. Unter

ben Unioerfitdt^profefforen \)on !s3et)ben waren über 20

^Setgier, ober @6^ne wn geftuc^teten 'Setgiem, i'ion benen

X)aniel .öeinfiuö auf 9}?artin £)pi6, ber ibn auffuc^te,

einen großen S'inftuf? getrabt bat, wieber ein ^Seifpiet für

bie 2(nregung, bie gerabe üon ii^n ©ren^tanbcrn mit ibrem

oiet reidberen unb bewegteren Seben auf baö ?[)?uttertanD

au^ge()en fann. Xrogbcm Jöeinfiuö ^^crtreter beö ^2(lt-

gried>ifcl^en war, focl^t er weiter für bie 9terf;te feiner 'oon

ben Spaniern fo i^iefmutterticl^ bebanbetten 'otamifcben

Sanb'^teute in "Belgien, ^r batte wobt rec^t, wenn er ibnen

jurief, baJ3 fein 33atertanb ba fei, wo fic nid^t feien, aber

unrecl^t batte er, wenn er meinte, e^ wäre einerlei, wo
man wobnte, wenn man nur fern *?on hen Spaniern wäre.

®enn man alle bie prächtigen ©eftatten fie^t, bie ficb

unb ibre ootfifc^en ^beale auö bem fpanif(^en 'öemicl^timgö-

5ug gegen ^cutfc^tum unb Stuffldrung retteten, bann bat

man ben Sinbrud, "Oa^ ^-öetgien^ Literatur obne hen Drurf

ber gran^oötinge unb bie ^ngiiifition ber ©panier fich

gldn'^enb entwirfett t)dtte, unb ha^ für bie beutfc^e Station

gro§e 'Berte oertoren gegangen finD, weil eö nic^t gelang,
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fcic brflu|en jiefsenten in engerer gü^lung mit tem alten

S^Qterlanb gu galten.

2}Jit 23elgten jclbft irar nid^tö mef)r nn^iufongen.

Überon ^errfd)t eine ungemeine 9}?ütigfeit, in erfter ^inie

ftel^t fcoö 23ebürfniö nöc^ 9lu^c. 2luch bie Svcgierung fcim

tiefem 25eturfni^ entgegen, unb fie mu§te eg, menn fie

nicf>t über einen gong vertiefen 2^riimmer[)Qufen f)err|cf)en

trollte. SRegierung unb Untertanen njaren fich im übrigen

ri^llfcmmen gleichgültig. 9^ur feine 2(ufregung! Um fie

^u loermeiben, unterbrücfte bie SRegierung bie wenigen

fd^n)arf>en Sßerfuc^e, bie moglicberrDeife ba5u ^^atten führen

fonnen, ber olamifd^en £'iteratur trieber ettraß mel;r ^e-
beutung ^u t>erfrf*affen. Die Sinrirf>tungen, bie ju folcben

EKapregeln notig n>aren, f^atte man in überreicl(>em SO^aße,

unb etmaö 23ef^aftigung rcar nötig, trenn bie SD^afd^ine

nid)t einroften follte; bie ©efahr eineö emftlicl>en ®iber»

ftonbe? oon Seiten ber Belgier n)ar \\ic(}t mef)r ju befürrf>'

ten. „Die f;et lanb i^eeft, mij oof", rcer ba6 £anb l^ot, ber

bat mid() aurf>, bae raar ber ©runbfa^, nad^ bem bie (jnfcl

ber ^^ampfer unb Sieger in ber Sporenfdblarf)t lebten.

ß& ifi baö 33ilb eineö eblen ^pferbeö, baö con roben .spänben

jerfcbunben, fd^lie|lid^ ju nidbtö mel^r ^^u braueben ifl, aU
ba§ ee im ^reiö herumgebt unb eine 9}?afd>ine in SSe»

njegung l^alt. ßin Heiner Sunge ge^t mit unb oerbinbert

fcae ^ferb baran, fielen ju bleiben unb etnjufdblafen. Daö
rrar bie 2Iufgabe, bie ton ber SRegicrung erfüllt rourbe.

66 fann un^ nur wehmütig berühren, trenn ein 93lamlanbei-

cuö ^pem in einem franjefifrfyen ©ebidbt eine irirliidfte

unb roa^r^aftige 5Ketbobe angeben n^ill, bie eine neue

fran^^ofifd^e unb beutfd^e S)id()tfunft fdf;offen foll, bie burrfy

tie j>armonie bct beiben feinblid^en (£(f)meftern ollgemeincß

(JntjüdEen loerbreiten trürbe. £b ber 5Dtann ju biefem ^cvf

rcol^l baburd; angeregt rrurbe, ba§ er in ben oben Strafen

feiner 93aterfiabt f;erumn)anbertc unb 23etrad^tungen barüber

anftellte, roie bie Strafen unb ^laße, auf benen ©raö n>uc^^

unb baß SÖieb ireibete, jur ^eit feiner Sll^nen auögefe^en

battcn? 6in paar Did^terlinge glaubten roohl, fie Ritten

5ßorteil baüon, roenn fie bem J)erm ouö Q}pem ^u (Jbren

einige SKeime fudbten, bem ülömifd^cn 83otf rrar ein 2Burft-
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jipfcl lieber, aU bic 9ün,^e Öefeüjcftaft. 5öaö fo((te ba* 'öotf

auch mit fran^ofifd^en @ebic(Uen? ÖÖenn fie roenigflenö

noch ülamifch (^eroefen tuären! Um Dinge, bie irgenb

mit ^olitif ;5iifammenfnngcn, motlte man fid(> fc6on gar

nicf^t flimmern, man ^otte bamit |cl)(echte (Erfahrungen

gemactyt, unb auf bem ©ebiet bcr 9^etigion ging man erf^

Terf)t in ben oorgefd^riebenen Bahnen, benn ba hatte man
nodh fc^Iecl(>tere ^rfohrungen gemocfyt. 9]ur burch bie ^orm
ber X)arfiettun9 irirb man biönjeilen baran erinnert, ta^

man cö mit ben titerarifchen (Jr^eugniffen eineö beutfct)en

«Stammet ju tun ^at, ber fic^ auf bie löeobac^tung ber

9Iatur unb befonberö ber 3)Zenfct)en fo *?ortreffHc^ ^»erfteht,

ba^ er einen Sfteinefe ^^uch^ hervorbringen fonnte.

X^aö Xhcater ging natürlich feinen (?>ang, benn man
mu§te toä) bie 3eit ber SrhoUing irgcnb rote auffüllen.

Wlcin begnügte fic^ mit bem alleroberflachtidhfien peug.

^^ei tieferen Singen hatten bie ^wfchauer ja benfen

muffen, unb baö foÜte boch oermieben werben, benn man
n)oI(te Sftu^e. %mf) tag bie ©efa^r t>or, t>a^ bie ^en\m
bachte, ndmüch ta^ fie eingreifen mü|te, unb 'oai fotlte

crfl reclf>t \)ermieben n)erben, roeil eö bie ^uhe nod^ mehr

florte. älüe biefe 5ßerbrie^(ichfeiten fonnten auf feine ®eife

beffer oermieben merben, alö roenn man bem ''BolE Otadv

ahmungen oon fpanifchen Xheaterflürfen vorfe^te, bie man
am heften nady fran^ofifrfyen ^Bearbeitungen noch eimnot

xjermafferte. Stn)aö ^^tufregenbe^ entf^ielten jie bann fidler

nid^t mehr. 9}?an mod^te einige ßofaIn)i|e baju, ohne fich

bie SSJJü^e ,^u nehmen, fie in ßinflang mit ber fpanifdf>en

©jenerie ju bringen, man brü(ftc fidh moglid^ft fentimental

unb baneben redftt gemein au^, unb baö genügte, um bie

!Xheater ju füllen, unb ben ^egen ber 3^"f"^ ('otte man
audh. X^amit roaren alle !Q3eteiligten befriebigt.

3öie gonj anbers ftanb eö in ben 5Racf^barldnbern.

3n granfreic^ jubelte man Corneille unb %Kine ju, unb

SWoliere brad^te boö ßuftfpicl, für bo^ fich bie ©prad^e roie

ber (Sharafter ber granjofen in erfter Sinie eignen, 5U einer

-unübertroffenen Sßollenbung. .Rotten wir noch baö S3elgien

ber alten ^^it üor unö, bann hatten biefe S3orbilber jum

minbeften anrcgenb getpirft, unb e^ hatte fidher nid»t an
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Sieuten gefcfnr, cie reu ernften 'l^erfuch gemalt (uitten,

-ebenfo ©ute? oöer "^cfferes in olänii|cf>er >iprarfye '^u leiften.

;3ef?t rovir tie? unmoglidv Cenn Ca» 'i>i>(f rcar yi mitte.

"Jlnter^ in .v'^oKant, tas nur 3?elo|ienö 6rbe angetreten hatte,

fca? e^ erfi erwerben mußte, um ee 5U befieen. IroBbem
TDirften bie ^ran^ofen befruchtenb. Saö nationale •^ejpu^t'

fein Cer .Öolianfcer bat nicht barunter gelitten, fonft battc

f;d> ^pino^a, ber T?on portugiefiictyen ^suten abftammte,

ober in .Öollanb lebte, gehütet, bei leiner üor5Üglic^en "^e^

(>errfcbung bes ^^ateinijdben auch noch y?olldnfcif^ ^u [cbrei^-

ben, fonft rcare ü^escartes, ber, ein geborener ^i^an'^ofe^

<jn ber Spi^c ber neueren ^hilofopbie »rie ber franjofifchen

^rofa ftebt, nicht auf ben ©ebanfen getommen, fich rcegen

feiner fchlechten .Äenntniffe im .Öollänbifchnt \i\ entfd>u(=

bigen. (Jr hätte fich v»or allem nicht iahr'^ehntelang in >?o(=

lanb aufgehalten, irenn bort nicht ein rege? geiftigeö Scheu

geherrfcht hatte. Unb rueit bie JÖollänber ein fräftige^

eigenes 5Solfstum hatten, barum famen bie '^lui^lnnber,

bie es 5u ipaufe nidvt mehr aushieltcn, gern; unb ohne

<£cf)abcn an ihrem eigenen -Colfstum ^u leiben, fonnten

bie i?ollänber bie ^Scharen v^on ;5liichtlingen, bie burch bie

^(uf6ebung bes (^bifteö 'oon '?^anteö am (^nbc be^ 17. Siahr»

hunbertö in ihr S^anb ftromten, aufnehmen unb gerinniii'

fieren. i!(ber felbft bie '^Inftrengungen, bie oon ben .öolläu'

bern gemacht ifurben, um bie fprad>liche ©runblage für

tie Literatur ',u fd^affen, rüttelten bie "Belgier, bie et?

boch ebenfo anging, au^ ihrer Cfrmattung nid>t auf. ^k^ll

X'cutfchlanb n?ar auf lange 9eit nidit^e \u crmarten: e?

hatte ben 30 jährigen ,^rieg übentehcn nu'iffen.

T^ie politifchen 55ethä(ttiiffe irarcn für 'Belgien freilich

fcrtbauemb bie benfbar ungünftigften. Unter Sub^uig

XIV. roar an einen 'iJluffchanmg ber olämifd>cn !i?iteratnr

nicht 3U benfen. (*s luirft tragifomifd), bcibes and) wm
neben einanber ;,u ftellcn. y?pnanbs ^.Vrhaltcn roar nicht

geeignet, um fid) bie j?er,^cn ber 'Seigier ',u erobern, unb

]\> mu|te bie franjofifc^e ^Sprache 33oben gejrinncn. X)o*

n>urbe nid>t bcffer, aU ^^elgien 511 "iJlnfang be^ 18. ;vahr-

hunbert^ unter ofietreichifd^e y^enfchaft fam. ^ransjofifcf)

fonnten bie vornehmen öfterrcid^er alle, vom Ataifer an
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ottrort^ bif' jum ciaingftcrt ^cffdiron^cn, t^Icimifcft fein

einziger. Unb trenn man if)ncn jupeniutet f)atte, ee ,ui

lernen, fo n^ore ifnen taö nid^t n?eniger fonterfear t^orge-

Jommen, aU »renn man fcoö Slnjinnen an fic gejiellt b(^tte,

loppWnbifch ju lernen. 9)ioriö ^l^erejio jeigte grc^eö ^in-

icrejfc für tie SSolfßbÜtung in 9?eigien, mön hat öurf» nicl^t

Icn ^inbrurf, ba| fie bic 53Iomen unb i^re ^Spradbe rer*

cchtete, fic bocf)te cinföd^ nid()t baron, bo^ fic fd^on (im

^olitif^cn ©rünbcn tat ^rön.^ofifci^e mit allen SRitteln

hotte beimpfen muffen. S'icfe ©ebonfenlofigfcit n^uvbe

ibr aKerbtngö burrf; baö 25eifpiel beö grefcn ^rcufenfonig«

febr erkirf)tert. Jöeute fiebt bie <Spro(benfragc im Sßorbcr*

grunb, unb jebeö Heine .^inb rvex^, bo| eö ^flid^tcn gegen^

feine SJ^utterfprad^c isat^ bamal^ fcnnte man aud^ t>cn weit-

tlidenben ^errfrfjem nirfjt verlongcn, bo§ fie Sßerfidnbni^

2,eigten für bie 58ebeutung eineö beutfd^en 2)iale!te6, ben

fic nicbt t^erfiönben. (£cbrieb jemanb ein iDlomifd^eö ^ud^,

fc fcnnte er fi^er fein, haf, ee felbjl beim beflen Sn^olt

nur i^on gan<; menigen gclcjen rrurbe, benn bic ^auptmaffe
tcr SSIomen mar ja t»cIUcm.mcn ftumpf, fc^rieb er franjo^

fifcb^ fo lag bic <Bac(}e onberö. 2^onn mor eö nicbt au^ge*

fcbioffen/ ba§ aud) gebilbete 1^eut\d)e fidb mit bem SBcrf

tcfd^aftigtcn. ®o ift cö nid^t vcrmunbcriid), mcnn bie ßcute

pvQt ermahnen, man foUc olamifcb fd^reiben, ficf) ju bicfem

icblidbcn ^roed aber ber fran36fifd()cn €pradf>e bebienen,

um fid() nid^t ^on ücrnberein bie 9)?6g{icbfeit, gebort ju

ircrben, ju oerfdf)Ue§en. d^ mar unter fold^en Umflanbcn

nirfjt fd^mcr, ju propl^eseicn, ba§ man mit ber "^eit in Sßelgicn

übcrfjaupt nur nodfy franjofif^ fpredfycn mürbe, mie bie^

tcr ^nglanber ©bonb in einer (^d^rift über bie oflerrei-

chifd^cn 5RieberIanbe fur^ t^cr bcm Qlu^brudf) ber franjo*

fifrf)en 2ftet)oIutiDn ict. 2^amafö fürd^tetc man in Sngknb
tie franjofifd^te 9larf>barfrf>aft me^r qU bie bcutfrfjc. 2(udf|

toß ^ilb, baö gorfier in feinen 2(uöfid^tcn vom 5flieberrbein

im 3a^r 1790 oon 9?elgien entmirft, ifl troflloö. 53on bem
ölten beutfd^en @eiji finbet er nid(>t^ me^r, ^crfyf^en^ tat

rcbc ^enc^men bc«i nieberen SßoÜc^, meint er, erinnere

nccb boran. ©oI(be Sel^auptungen, bie geigen, ba| gorfter

rcn ten ^eif^ungen ber alten Flomen feine Sl^nung \)at,.
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icaren unb jinb rDunterbore 5Wujif in ben £\)tcn bcr £)cut-

fdjenfreffcr.

®ä^tcnb jirf> in J^oltonb gegen ^nbe bes 18. 3öt;t-

^unbertö neues Seben regte unb in 2)eutfdf>Ianb ^iefjing

fröftig gegen bie gronjofetei oorgegongen n?ar, [cftlicf

man in 23elgien tubig weiter unb [ogte: 5Bienö broob if

cct, mienö moorb if fpreeF, \r>ct> 93rot id^ e§, be^ $Jieb ic^

fing, unb fo fong mon franjojifd), voeiU bie Öfterteicber

lieber f;6tten, aU boö 33tämifd^e. ®öö bie oldmifd^en ^pa»

triefen oon altem <S^rot unb ^om babei empfanben,

^eigt unö ber 5ibüofat 5^erIoot), ber 1788 feine Sanbö-

leure mit folgenben 5Borten aufrütteln miU „t)\e oIämifct>e

^prad)e xdqx bie «Sprache ber greibeit, aU mx nod) an

ber (£pi^c ber eutopäifd^en .Kultur fianben. .^"^oHanbifcf)

unb ülamifcl^ ifl ein unb biefelbe Spracf>e, unb wai ber

menfd^Ii^e ©eifl 5Reueö erfinnt, lö^t \\d} in i^r üorjijglicl^

oufbrüdfen. 5Ibcr n?ir finb tief gefunfen, unb bie jperrf^oft

ber gremben ift für un^ ein fc^njeree^ 53er()angniö geroefen.

5Bir »üiffen nicfytö mel^r oon bem .öelbentum unferer ^ox"

feieren, an großen ^orf(f)ungen unb ernfll)aften Serfen

i^üben wir fein S^eil, unb unfer 93olf bot nur erbarmlic^eö

3eug jum £efen. (li ifi bcc^fie '^cxt, ba| n?ir unö ein 23ei-

fpicl nel^men an bem literarifd^en 2(uf[d)tt)ung I^eutfcf)-

ianb^, ^oUanbg unb fc^Heflic^ aud^ granfreid^ö. 5Ricbcr-

l^nber! Sffiir muffen ein nationale^ ^^eater fdf^affen, baö

unß 5U einer ed^ten »ra^rcn SSaterlanb^liebc üerf;itft. 2Bir

muffen enblid^ ^erouö ouß unferer ägpptifd^en ^inflemie!

5ß>ir finb frei gemcfen, l^abcn in ^unff, y?anbel unb ^nbufhie

©rc^eö geteifiet, mir fonnen eö audf; freute nodf>. Unfere Äraft

Hegt in unferer alten SWutterfprad^c, nur fie fü^rt uns meitcv."

Xie <^rf)rift S3erloci;ö erfd^ien unter bem 'ilitel: 5ßcv«

](janbeling cp b'onad^t bcr mccter(t)fc tael in be Ticbcr-

lanben 1788, murbc aber and) im 19. 3of)i^i;unbcrt nodf>

Aufgelegt, unb fie b^^te terbient, aud[> ben 25etgiem bed

20. S'al^r^unbcrtß nricber vorgcbaltcn >,u mcrben, befonbcvö

mit il^rem ^inmeie auf ^cutfdhlonb alöü.\^rbilb in (iterorifcbcr

^inficf^t. Leiter Fonn fein rernünfliger SO^enfd^ auf ben

^ebonfen fcmmen, ba| bie "i^flgier bet 20. ^ßbr^unbeit^

fid^ Ratten betef)rcn (äffen.
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Sie e^ ber olaniifc^en Sprache unter 0lapoleond yperr-

fdf>aft in S3elgicn ging, brandet man gar ntd^t erjt oud,^U'

fuhren. ®cnn fogar bie Öjlcrreicher fcie franjofifd^c Sprache

bcoorjugten, fonnen mv unmogtid^ ern?arten, bQ§ bie gran*

•^ofen es anberö mad^ten, unb n?ir fonnen unö unter fotd^en

Umflanben audi) nid^t tüunbem, ba^ bie ^^ranjofen immer
norfy glauben, bie ganje 3Belt fe^ne fid5 bamad^, fran^ofifc^

^u reben unb ju fübten unb fucbe ^^ag unb 5Rad^t ben ®eg
in bie 2Irme unb ju bem Äerjen ber ^ilUmutter granfrei6.

(ii voaxe ja tro^bem nid^t gerabe nötig gen?e[en, ba^ CRa»

poteonö 93eamte genau n)ie bie Snquifitoren oÜeö ab[(^nüf'

feiten unb fofort cinfd(>ritten, n^enn fic nur von ber gerne

etmaö 53ldmi[d^eö ju entbeden vermeinten. >8(dmifd>e

Leitungen burften nur nod^ er[rf>einen, n?enn bie franjofifdf»?

Überfegung boneben jianb. Slber [d^on ebe 9^apoIeon firi>

•^um Äaifer ber 3ron;;ofen gemacht batte, merfte man in

33etgien, ha^i „2)ie SvepubUf e^ fein verftebt, bie ßeute

franjofifd^ §u madben", rcenn man et^ audb nur in ©dbriften

§u fagen rcagte, bie b^imtid^ gebrückt, aber umfo fleißiger

geiefen njurben. Sie 23elgier fingen unter bem X)md
^^apoleonö an, auf^^uroadben, |ie bitten fidb ja nun auch

lange genug wn ben öd^reden ber fpani|d>en y?err[cbaft

erbolt, unb roas bie Cj^erreid^er niä)t t'ermodbt batten,

tai bracbten bie granjofen ^ujionb: ?J?an ma^te gront

gegen bie frangofijdbe ©prarf^e, man erinnerte fidb \>axan,

bo| bie beutfdbe (jprai^e einmal in S3elgien gel^errfdbt batte.

©0 lauft gan^ öon felbft bie literarifcbe @e[dbidbte

aSelgienö mit ber politifd^en in ten legten iOO 3abren in

bem für beibe njidbtigjlcn ^untt, in ber ©prad^enfrage

^ufammen. 2)ie fronjofifd^e ©procbe batte im Sauf ber

^a^rbunberte geiualtig an Soben gewonnen, toenn oud>

ja^lenmd^ig biß auf ben beutigen Zaa, bie 23lamen unb

2)eut[d^en überwiegen. 23efonber6 fiel gU ©unfien ber frain-

^öfifd^en ©prad^e ine ©eroidbt, ta^ fie von ben ©ebilbeten

meijlenö bevorzugt trurbe unb VDirb. 2)ie ?Rad^borfd^aft

granfreidbö gab i>cn granjoölingen eine ^üdenfldrfung,

ber bie 5Ölamen nidbtö ©leid^mertigeö entgegen^ufiellen

batten. &tr>ai bdtte ein gan,3 enger ^ilnfcbluj an Äollanb

genült. Crin 5lqui*>alent todre er niemals gemefen, t>a fidi>
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J?)oUanb t)oci> nic6t mit ?5ranfTeirf> meffcu fonnte. ^'bec

felbfi biei'c fdMDacf>e 3tu^e 6at 'Belgien con ]ic6 gcir>ie)eT»,

unt) tie "^ibneigung QCQcn bie .öolianber bat t?te ^Blamen

fogov ins fran^ojifche ^oger getrieben, rocii jie lieber fran-

jofifc^ a(5 hoUdnfcifrf) fein rooKten. Sir lüoUcn bcsbatb

feinen ^Stein auf tie Belgier merfen, fonfcern uns an tai

"Bertolten ^on mandben beutfcben .^(einftaaten geget^

'l)reu§en erinnern, in fcenen man oor \o gar nicbt langer

^eit i)bttr\ bnnte: „lieber fran^ofifcb als preu§i|cb'',

obne &a§ man fcic Cbren \,u [piBen braucbte. Unter benen,

bie jicb an bie bof(önbi[cbe äflegienmg anfcbleffen, rcar auch

ber X)icbtcr unb ^prad^forfcher ?5?i(lem3y bem bie rücbren

"ilbfic^ten ber 55ran30j'cn jchon in ben 20 er S^bren ooü-

tommen flar finb. „3cb fcbe an unfern ©renken bie fran-

:6fifrf)e 'iRation", fo fc^reibt er, „roie fie ohne ^2iufboren nacb.

bem fcbonen -Scben 33clgieng giert", ^ic ^reibeit unb Un-

abf;angigteit '^Selgienö gef;t ibm über a((c^. (Er erinnert

an bie Xaren ber -?((ten, bie ibm infolge feiner 'iSefcfniftigung

mit ber ylamifcben Literatur fo roobibefannt röoren. (5r

miü bie ^ran^ofen nicbt auö bem Sanb lagen, im ©egen»

teil, aber fie foUen Belgier »werben, unb ba^i ift nact> feiner

"Jlnficbt notig, x^ci^ fie otamifcb fiiblen unb reben (Jin Schau*

fpiel für Öottcr, ein ^ran^ofe, ber bcutfrf> füb(t ! (rb^r tanu

Der ©ffeltunn auf bem ^.^arsfetb ^V>tfa.

51(5 bie Unabbangigfeit SSelgiene oon ben 5}iacbten,

fcarunter auct> granfreicb unb ßnglanb, anetfannt unD

gewabrteiflet \t>ar, ta roar SBiKems erft recht tätig für t>ai

3led^t ber t>(amifc^en Sprache, unb fo tüurbe er jum ^Sater

ber ülämifchen "^erüegung, bie biö ^um -^lusbruch bed Seit«

friege bie ©emüter erbißte unb auöb in X)eutfch(anb immer

n)acf>fenbe "ilufmerffamfeit erregte. 'Befonberen CEinbrucf

macbte auf bie -Blamen -iBiüems' .öerausgabe beö ;^eine!e

Juch^ in neuer unb a(tev vlamifcber Sprache, loomit er

einen erneuten '3(ufruf an feine "s^aubsleute oerbanb, an

i^rer 5Uhitterfprache feft,uibalten. SiKemö batte feinen

leichten Stanc, benn bie 'Belgier gingen nadi ber Xrcnnung

yon .^oUanb im ^sahv 1830 5unad>ft nicht lüeniger fanatifch

gegen a((e^ boUanbifche r>or, als O^apoteon oDer bie Spanier.

Vat> fleinfie "iJ'lnJtchen ivar nicht ju erlangen, tüetm man nicht
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fTonj^eiifd^ formte^ ira^ nllciu aU amilid^e ^pvoä)i '^ugc-

iafjen war. 2^ic hctlantifdften (Sd^uttitd>cr mürben av.t^ bcn

€df)ulen geholt unb ouf bic @trn§c gemcrfcn, r)ot{onbif(f)e

S^iid^crcien unirben fcrbrannt. 2)ic Scomtei; formten jicb-

mit bem 55oIF nid^t i^erftanbic^en, bie Ciffi^iere nicl)t mit

bcn (Jolbaten, ober bic 93cna(^tei(igten ronrcn immer bie

Sßlomen. X)k Überfe^ungen »raren mit ^eMern gcfpicft,

unb in 14 ^öbten rcerf)fclte bie 9?e(f>tfcl^reibung ferf)ei 9}?qI

2^cr ^onatiömuö 6ing auch eng mit ber fonfeffioneHen

^rage jufammen, roeil y;^otIanb ebenjo proteflantifch ifl,

n?ie Belgien fot^oUfd^, unb borum rrottte t>or oHem bie

be!gifrf>e ©eifWirfyFeit üon .^oltanb toöFonimen. 211^ bie^

erreicht iror, unb eine 5Bieber\?creinigung mit bem t^cr*

f^o^ten 9lQdf)bam nid^t mel^r ^u befurcl^ten ftönb, ba hat

gerabe bie ©eijilicl^feit fid^ ber t>Iämifd>en €)pracfte roarm

ongenommen unb baburdf) mandbeö n>ieber gut gemodfjt^

tvai religiofer ^anatiömuö üerborben hotte. O^atürlid^

ging i^r bobei bic gorberung beö Hrr^ürfven Ginfhif[c^

iibcr öHeö, unb ba bie i'^Iomifdf>e Seroegung einen immer

ftarfercn politifd^en 53cige[rf)macf befam, maö ficfyer nid>t

tic 2lbficl^t \>on ^Silleme gcmefen ift, [o fcnntc et> nidfyt aue*

bleiben, ba§ bie belgifdfje ©eiftlid^feit oft eine «EteWung ein«

ncr^men mu^te, bie ben 53Iamcn unter i^nen ben SSerrourf

eintrug, jie gingen gegen ifjre $D?utter[prac^e t>or. Da§
bicfer 5Bortt>urf in biefer ^^orm ungererfjt ift, bcmcift neben

^ol^Ucjcn onbern >latfarf>en baö 53orl^anbenfein beö X'at'ibß*

fcnb^, ber wie ber früher gegrünbete 3öilIemöfonbö bie

t>lümifd^e @pradf>c burch bie (Jinrid)tung t^on 9?oI!^büd^creicn^

vBeranjiiattung \?cn Cefeabenbcn unb 5?Drtrngen unb bevgl.

ju i!ii|ej^ [u^t, nur eben voieber mit ber Betonung be^

fottjoUfd^en «Stanbpunfteö, ber bcfonber^ in ben eigenen

S[^ercffentli^ungen ^u 2oge tritt.

5?or bem Untergang in ber ^arteipolitif !cnnte bie

•(>lQmifdl)e 9?erDegung nur bewahrt werben, wenn fid> mit

ihr auch ein neuer litcrarifrfjer Sluffd^wung loerbanb, \o

ta| 5unad)jl einmal bie gebiibeten 53iamen fid^ fagen mu|-
Ten, ba§ bie Äcnntnig ihrer 5[)?utterfprad>c nod^ önbcre

5^crte in jidh barg, gU nur bie 9Ji6gIid^fcit einer Unterhoi«

lung mit 5?auern unb ^tagelöhnern. Sn ber Ict xvax ber
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Einfang tec^t ecfreulid^. Oi-^on 1837 \)er6ffeittli(^te btf

25 jährige ^Introerpener Ji^cnbrif ßondcicnce mit Dem
ganj franjöfild^en üHamen unb Der \}aib franjofijc^en 'Q3i(-

bung ben gefc^id^tlic^en üioman 3n't ^Bonberiaer, in bem
er ben ^ampf ber ^Blamen gegen bie oponier in ber 3eit

bev 3nquifition erja^tt. Daö 35udft beä belgijc^en ocott

tDutbe mit gto§er greube oufgenommen, unb bie -öegei*

flerung fheg nocl^, aU er im fotgenben ^a^t De leeum

<5i6n)e) üon ^Blaenberen ^erauögab, beffen .^öf^epunft Die

(Sporen[d^(ac^t bitbet. O^eben bem 3ntece[[e fut bie Sprache

crroecften bie iRomane auc^ hai 3ntere)|e für bie atte ota«

mifd^e ©efd^ic^te, unb bie 5ßlamen oerftanben bie 3)Ja^nung,

bie für fie batin lag. T)oc^ njirfen gejc^icl^tticfte Olomane

ba(b ermubenb auf ben, ber nid^t nur Unterhaltung unD

beiläufige ^Öereic^erung feinet ©iffenö [uc^t, unb bei

meitem roertootler a(ö ,!^unjl:n)er!e [inb bie oielen fieinen

@e[ci(>ic^ten 9on Son^cience, in benen er unö bai Dldmijc^e

«Stilleben matt. Sinige üon biefen (5iejdbic^ten, wie Siiffe*

tiHe^tof, De arme Sbelman u. a. ^ahen (Sondcience mit

Siedet 2ßettruf oerfd^afft. Sie rairfen er^ebenb, o^ne i)ci%

man bie 2Ib[id^t jpürt, morolifcl(> im ^oc^jlen Sinn beö ©out^

o^ne iebe Slufbringlic^feit. I)a§ für unjer ©efü^l oft ui

t)iel Sentimentalität beigemengt ifl, barf unö in ''2lnbetrarf>t

Der ^eit, in ber fie gefd^rieben finb, nic^t munbsm. (Sonöci-

ence roanbte fid^ jpdter njieber bem gefc^ic^tlid^en Sloman

ju, unb eä mdre audb ju ^rt gemefen, Jüenn er fic^ ßeute

wie '^atoh x>on ^2irteoelbe ^dtte entgegen lajfen [ollen;

aud^ fd^rieb et eine illufh-ierte @efd(>ic^te üon 'iSelgien für

tai "öolP unD oerfud^te jid;> an einem Singfpiel. 9}ian ficbr,

er unterließ nid^tö, um feinem 'JÖolE bie ^Jßermädf>tniffc Der

Sllten^ oor allem bie SJJutterfptacf^e, anä .^er^ ju legen,

unb er felbfl unb alle greunbe ber ">3lajnen !6nnen mit bem,

ipaö er erreid^t ^at, aufrieben fein, aber unglüdflidf^enucife

l)at 93etgien feit feinem im '^al)t 1883 erfolgten Xob feinen

olomifd^en Sc^riftfteller gehabt, ber ^^onöcience ^u üer-

gleid^en wäre, ^ilud^ maö ju feinen \ieb^eiten oon anbem
^ert>otgebrac^t mürbe, üerbla§t neben feinen iieiflungen.

Die befte Überfielt über bie neuere \>ldnüfrf)c i^itcratuc

bid jum Snbe ber 50 et '^ai)vc bed vorigen jal^rhunbettö ifl
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»on 3tiü ^. I'urinößfelt gegeben in tem Serf: I)as getjiige

l'ebcn ber ^Slamingen. ^eipjig 1861. 5Bit finbcn ^^Nroben

ouß bcn 5Berfen einer febr großen 2(n,;a^l olamifd^er @df>rift-

fieller unb i2chriftjlcUerinnen in (^orf^beutfcl^er Siebergabe,

wnb bie 33erfajferin l^attc cffenbor ben '^mcä, bie Deutfd^en

ouf bie Literatur ber ölaniijrf>en ©tommeöbrüber ^inju*

»reifen, unb fie jur SSefd^oftigung bamit anzuregen. X)er

^erfud) i]l oollfomnien mißlungen. X;aö 25uch n>irb ofterö

mit gro^ei* 2(nerfennung ermahnt, i(f> mochte aber be^^mei-

feln, ob ee alle, bie barüber reben, aurf) nur in ber ipanb

gefjabt ^oben. So ifl ndmiich nicht einmot auf ben großen

SSibliot^efen in ^^ertin unb ßeip'^ig ju finben, unb murbc
mir in jel^r tiebensmürbiger ®eijc t>on ber S3ibliot^ef in

@otf)o jur 5ßerfugung gejleUt. Unb fo fe(>r lüir auch bie

Qlbficht ber Söerfajferin jrf>aßen nuiffen, idf) fann eö ben

Xscutfcfyen nicl^t übet ncbmen, ba§ [ie tai ^u(h nicht faufen.

3<^ i)Q^^ nic^tö barin gefunben, »i>aö über einen guten 2)urcf)*

frfynitt l^inausginge, bagegen febr fe^r t>icl, roa^ tief unter

bem 2)urchf6nitt fle^t, unb n^aö ntan ^od^fiene aus ^atrio*

ti^mug kjcnöJtiert finben fonn.

2luch unter ber fpateren Literatur ift mir nicf^tö bcfannt^

iroß aHgemeinc Beachtung vertiente. '^Jlan lann oerjd^iebcne

Sf^omen nennen, bie für beut[d()c Sefer eben nichts weiter

finb ale ?fiamen, jrie bie beiben ^d)tr>c^evn ßoöeling ober

^ubent t»an 2>ut>ie unb 3on ):>Qn 23eerö. 2tnberc fonntcn

mit ebcnfo großem Siecht genannt merben, aber irenn mx
aud^ ?!}?aeterlindEö ^ronjofentum )cF)on 'ooy bem Ärieg iccr*

urteilt haben, unb eö je|t,. ta eö ficl^ in einer über alle 5D?a§cn

gemeinen gorm ^eigte, auö tiefflcm Xperjen «erabfcheuen

muffen, er bot eben bodf> beffer gefdf)rieben al6 bie 5?tamen,

unb er ifl nicht ber einzige, ben man anführen fonnte.

di tut einem im .öer^jen )vci), ba§ auch bc Softer feinen

€uleTifpiegel fronjöfifc^ fchreiben mu§te, JDenn er nid^t

unter ben X\\d) fallen follte. Denn biefc nationale ^ibet,

n?ie bie 33elgier boö 93urf) nennen, ifl: bem imierften 5öefen

nad^ burd^ unb burcf> beutfdfj. Snbem be Softer ben Sulen*

fpiegel, bie alte beutfd()e SSolfögejialt neu erflehen la^t,

geht er t)ov gegen baö franjofifd^e ®efen, unb tuer bie (^e*

floiten ju beuten oerj!e^t, ber erfennt leicfjt bie beiben 9]a^
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pcleonc. 3)^an bnn aber bem 5Sucf>, fcaö ^nfcc ber 60 er

Z^Qf)xe crfd^ienen ift, fcaö ßteici^c ^eugniö au^jtcllen tric

fcem iKeinefe ^ucb^, ön fccn cö unö in ßerüij|er Seife er»

innert, tn^ fccr ^toff r-on gcftern unb l^eute fei.

(li ift bie alte ^cahc: vicl)reiben bie Xieute fran^ofifcf»,

bann ücrftebt fic fo ^icmlic^ bie gan;,c gebilbete 3öett,

fcl?reiben fie olomifc^, bann griffen nur fcl>r n?enige ©ebilbete

ctiüoö bamit anzufangen. „X;aö ifl ja eben ber ^e^kr",

rufen bie ^reunbe ber olaniifc^en "^ejuegung, „3^r rnü^t

lolamifch temen, bejenbcrö 3br in ^eutfcblanb, bann werben

bie ^I^iamen fd^^on ülamifc^ fc^reibcn." (Tö gibt fogar Seute

in X^eutfrf)lonb, bie ernfHid^ »erlangen, baö ^I5Iamifrf)e foKte

in ten ed^ulen geteert raerben. ^ö ifl ja rirfjtig, ba§ ein

gebilbctcr X^cutfctjer nicbt je^r tangc braucf^t, biö er ütamifcf>

Icfcn fann, aber für ben Unterriebt in ber ccbule eignet

fid^ bie oprac^e benn bocb gan>^ unb gar nicbt. J^ie ^6|erc

o(f)ule franft ol^ncbem fr^on an bem Tnelertei, unb eö

gibt noc^ oiele I)inge, beren ^Bilbungörocrt bcn ber ülanii-

fchen vSpracbe cr^ebticb uberjieigt. ^ür genjobnlicl^ roirb

ber 33itbungßn3ert ber i^prac^en an ficf> ungemein über=

fcba^t, namfntUcf) üon fotc^en, bie felbft feine vSpracbc

fprec^en unb einen anbern, ber fid^ gelaufig in 4—5 (Spra^

d^en bercegt, anfiaunen. Il^ic jlenntniö beö 2(ufbauö einer

frembcn ©pracf>e bat fieser 33i(bungöJrert, lüenn man bann

aber nur raciterc Sebrgebaube in ficb bincinpfropft, o^ne

ba| man burcb gute iBerfe in baö ©eij^e^'^ unb Seelenleben

bcö ^oMei einbringt, fo ift bicö ireiter nicl^tö aU eine 2(frc»

bütenfc^ule für bie 3unge unb eine Übung für tai ©c»

bdd(>tni^. ®ir in X^eutfcblanb finb irirtlicb bererf)tigt, ju-

crfi »on ben *J3Iamen ,zu »erlangen, ta\i fie gute '^üd^er

fd^reiben, e^e fie »on unö »erlangen bürfen, »lamifd^ -^u

lernen, iiluö biefem (>)runb mußten aucb bie früheren ^i3cr-

fud^e, in r^eutfc^Ianb ^ntereffe für bie 'ßlamen >,u erraecfen,

unter benen ber »cn .Öcffmann »on 5^1^^^^^^^^^" ^^^ t'C-

ac^tenöraertefle ifl, »on »ornberein auf einen fleinen Ärei^

befcbranft bleiben.

£;ie @ef(f;irf>te :^elgien^ lel;rt unes, unc es fam, ba§

bie in 'Belgien ^errfdbenbcn X!!eutfd^en oon ber romanifcben

Ü)?tnber^eit berartig untcrbrürft anirben, bop fic firf> erfl
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mü^[am ben freie« ©ebrauc^ i^tet iOJuttecipracl^e oov

©erid^t in fcet «Schule, in ber ^Jernjattung unb im Jöeer

tt)ieber erkämpfen multen^. ipoburd^ bie öfamifd^e Scroe-

gung cntflonb. (5ö mar biöf>er nicl^t mogtid^, eine ©efd^id^te

biefer SSeroegung 511 fc^reiben, iia altcö nod^ 311 febr im
gtu§ war. hex 2öettfrieg macht einen großen (5in[c6nitt,

benn \o x>iei ijl: [id)er, mag eö mcrben n>ie eö mid, [0 »üie ed

geroefen \% fann eö nicfyt mef)r lüerben. ©arum ifl je^t bie

richtige '^dt, ben biö^erigen ?öerlauf ber üümifd^en '^e-

ipegung bor^uftetten^ ein 2Berf, baö ein wicl^tigeö I)ofu-

ment für bie ©efc^id^te beö Deutfd^tumä im ^uölanb [ein

mürbe, einerlei mie fic^ bie ,3ufunft ber 5Ölomen gefkaUet.

So ^onbelt jif^ babei nid()t nur um ben Streit in hen ^ar^

lomenten, fonbem t)or allem um bie SÖirfungen ber ein-

zelnen ©efe^e auf hai 'öolf, bcffcn (^^arafter unb Stellung'

na^me ^u ben mic^tigften offentticl^cn ^va^en, me ©c^ule,

^eer unb ©eric^tömejen, mobei jebeö S'in^^elne mieber auf

baö ©tdrffle burc^ bie ©teUung jur J^irc^e unb ©eiflüc^feit

beeinflußt mirb. ©obalb ber (jinfluß ber fat^oUfrf>en .'^ird^e

burc^ ein ©e[e^ oerminbert roirb, tritt bie gefamte ©eifHic^»

feit ge[c^(o[[en bagegen auf, unb ha bie übermiegenbe

Sllief^r^af;! ber ^riefler auö 'S6f)nen t>ön Kleinbauern unb

Q^nlid^en greifen befielt, fann man öon i^nen meber ben

Söeitblicf noc^ ben 2^aft ermorten, ben bie 58ef)anblung [0

[d^mieriger ^^ragen erforbert. £)ie unbebingte J^errfc^aft

ber Mxd)t über bie @rf)ule, bie burc^ hai @efe§ 00m 3a^r

1879 aufgehoben mürbe, mußte einige ^o^re fpdter fafl

mieber gan^ ^ugejlanben mcrben, meil bie @eijl:iid^feit

berartig gegen bie Se^rer befete, baß ein gebeif)lid(>er Un*
terrid^t nic^t moglid^ mar. 5Iu4 in tim Sieben ber Slbge-

orbneten gibt ei oiele Seifpiele bofür. ©0 fanb ein Dorf-

lehrer, alö er fein neueö ^21mt unter ber Sluffid^t beö ©taateö

antreten molltc, in bem Keller unter bem öd^uljimmer

ben ©emeinbe^irten mit jmei '^ie^enhoäen, Kü^en unb

©d^meinen einquartiert. Slbgefe^en baüon, ta^ bie fiuft

im ©d^uljimmet o^ne ^uff;)6ren an bie Xiere im Keller

erinnerte, trug ber ipirt nicl^t feiten burc^ 33ortrdge auf

feiner ©c^almei, burc^ .^olj^acfen ober auc^ burc^ «Schreien

unb 3of;len jur Unterhaltung ber Sd^ulfinber bei. 3Il5
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fic^ bet Ceftver über hen mit ^od^tmd} oerbunbeaen

©peftafet befc^tocrtc, hdam ber .Öitt oon oben bie 'Reifung,

umjusieben. St tat bieö auc^, unb ^mar in fe^r feierlicher

Seife, inbem oor i^m unb feinem 23ocE ein onberer Broei*

füßler ^erging, ber ein ^tofat trug, auf bem bie "Sorte

flanben: „5lic^t tiefer idod jlinft, fonbem ber 33ocf über

ibm". üiu^ Sliitglieber bed ©emeinberatö normen an ber

53er^6^nung be^ ße^rerd teil, ber eben gekommen mar,

um fic^ bei ben Dorfbewohnern feine Stellung ju fc^affen.

@an^ im 2ll(gemeincn erfl^rten bie ^riejlter, eö rodre beffer,

bcn i^inbem einen ©olcl^ in^ .^erj ^u flogen, aU fic in bie

gottlofen odbulen ge^en ju taffen. ®ie^t man fic^ bie 2ebr-

plane on mit ber Unfumme oon ^^it, bie *:>ielfac^ auf bie

re(igi6fen Übungen in ber ^d^ule oermanbt roirb, fo tann

man fid^ über ben geivHgen Xiefflanb beö belgifd^en 53o(fe5

nirfyt me^v rounbem. Solange bie Seute aber ni^t einmal

lefen unb fd^reiben fonnen, ifl eö unmogtid^, i^nen flar

^u machen, um n>a^ eö fid^ bei ber *3prad^enfrage i)anhdt,

noc^ unmoglid^et, fie bafür ju ermdrmen. Da nun bie ge«

bilbeten SSelgier, mie fd^on me^rfad^^ erwähnt mürbe,

baö gran^ofifd^e be^orjugen, menn fie nid^t bemühter ^atrio-

tiömud, ber in ruhigen Reiten bei al(,^u oielen jOienfc^en

fd^tdft, baoon abgalt, fo muffen bie 5ß(amen inö -K^inter-

treffen geraten, meil eä nic^t fd^mer ifl, fie ^interä £id^t

ju führen. So ifl babei nur notig, ha^ bie gran^oötinge

ber fat^oUfd^en @eifi:tid^feit einige 3ugeftdnbniffe machen,

voai in einem fafi rein fat^olifd^en 2anb nid^t fo fi^mierig

ift, menn eö ben liberalen aud^ nid^t gefdilt, unb bie gran-

5ofen fi(^ t>on ber ,^irc^e lo^gcfagt heilen. Dem (enteren

^unft fc^einen mir bie fatf^olifc^cn ^riejler -Selgien^ nic^t

bie n5tige 'Sead^tung 3U fc^enfen.

T>ai neuefte belgifc^e öd^ulgefe^, um baö man firf»

furj üor 2Iudbrud^ beiJ dBettfriegcö fjerumjanfte, unb ba*

23elgien ben allgemeinen ©c^ul'^mang bringen foUte,

mar jundd^fl ein oieg ber Jlerifalen "Partei, hcnn i^re

©deuten foltten bebeutenbe ftaatlid^c Unterftüöung be^

fommen, o^ne aber bcöf^alb f^infic^tlid^ ber l>iebrfrdfte unD

bcö 3n^altö ber oc^utbüd^er eine entfprec^enbe flaatlic^e

^eauffid^tigung auf fi(^ nef^men ^u muffen. Darum fK\nm-
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icn alk fotboUicbe» 'iibgccr&neten für boö ©cjc^, qucI^ trenn

']\e 2lnl)mu]cr foer ^lamifdfycn SSejreoiung voatcn, trofebcm cö

eine 0]ietiev(ao(C bei* olänüfcfjen '^aäye barflcUt. ^i^narfyfl

mtrb a((erbinj^ö bcftivnmt, ha^ bie Untcrnfl)tö)ptac^e bor

cin,^chen 53oiföfd)ukn ficf) nacf; bcr ?0?utter[prac^e bcr

.^inbcr vierten foU. Tie 23cflimnmn3 bev ?}?utterfpracif>c

ift ober bcni ^amilienoöter übevlojfen, unb fo Fann eine

fOZebrbcit t>on ^Sürgern in jebem Dorf bie Unterrtc^tö*

fprarfje beflimmen. Tjxc '^xan^bilinc^e m\\m nur ju gut,

Ca^ biefe gan^ unfc^ulbig QUö)cf;*cnbe 9J?o§rege( i^nen reidb-

tirf>cn Öeraina bringen mirb, ba bie ^^latncn gan,^ genau

wifjcn, bQ§ ein ^^inb mit -Btomifc^ oUein nicl^t njcit fommt.

'^u§erbcm entOätt boö Öefeö eine gon^c ?V)tenge bon ^Sev"

fJüujelungen, aiki ifl fo behnbar unb unbeutlic^ auögebrücft,

ta^ cö im einzelnen galt ber ''SiHfiir beö ?}?inifterö, ber

bebeutenbe ?]?ad^ttefugniffe bat, übedoffen bleibt, n^ie er

cntfd)eiben foK. 2Bare txi^ (Be\e^ fo in 5Birfung getreten,

'ivat tuxd) hcn Ärieg ^crhinbert iDurbe, fo hatte eö nur bie

golge haben fonnen, ba| bie @chule noc^ flerifaler unb fron*

^6fifrf)cr geworben roare, alö biöf;er.

3m belgifcf^en .öeer f)errfc^t feit 1830 ganj unb gor

t)ie franjofifc^e Sprache, unb baran ^ot auc^ bie olamifc^e

'Bewegung nic^t yiel anbem fonnen . (Sine Xrcnnung beg ^ec=

reo in jrallonifcfye unb ülaniifc^e Slegimenter hat ja aderbingö

ju üiel 58cbennicl^e^, n?enn baö v^eer me^r fein foil, aU @pie=

Icrei, unb fo blieb eg aucl^ narfy ber 1913 oerabfcl^iebeten

^]D?iIitnroortage bobei, ba§ bie franjöfifc^e ©proc^e qH
offi^ielte .^)eereöfpracf>c angefcl;en luurbe. X)k Dffijieve

foHen atterbingö angehalten »rerben, baö SSlamifd^e grünblid^

ya erlernen, ba§ fie ct> im 9]otfaüe gebrauchen fonnen,

über um ber natienolen (Einheit reiUen foHen bie SSlomen

fo fd^nell n?ie mogtic^ fran,^6fifcl^ lernen. 9)?on fann fici>

benfen, mie unter fotcben Umfldnben olamifrf^e *öoIboten

tjon ben ^Ballonen be^anbett merben, unb rrie bie Dffi»

giere bie „famerabfdf)aftlic^en Jpinnjeife" auf ben 9^u|en

ber franjofif^en Sprache unterftu|en. Sin^u oiete btdmifcf;e

Offiziere wirb e^ nid^t geben — eine Statifiif barüber

^Qbe id^ nidht gefunben —, aber eö mü§te merhüürbig

i^uge^cn, wenn bie .£)ffixiere in SSelgien nic^t an ber S'leigung
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hex feinen -löelt ^uv frQn!)6ji)rf)en c^pracbe teilnehmen

n?iirt)en, jelbft »renn fic qebcrene 'lilamen finfc.

vicit einigen ^ai)rcn finben jicty in ben belgifcbcn 23Iät-

tcm and) '3kcf)rirf>ten über eine raQUDni)cf)e ^^emegung

alö birefte @egenma§rege( gegen bie ülamifche S^eraegung.

T)er bimmcln^eite Untcrfcbieb ift nur ber, taf^ bie -ilnfjonger

ber iDaUonijchen '^öeiüegung cinfacf) auf ben iin|rf>lu§

ön gronfreid) au^gel:jen, njobei fie ganj gern auc^ bie beut»

idben Gebiete ^^elgienö inö vic^lepptau nebmen njurben.

Um fo merfroiirbiger roar eö, baf, fie in ber oldmifdf^en 58e='

rcegung eine ©efo^r für feie Unab^angigfeit ^elgiend

erblicfen mollten, an ber i^nen felbfl bocb herzlich röenig

gelegen ift. Denn im Dezember 1913 voar in bem rDaIIo=

nifcl^en ij^ouptcrgan gotgenbes ^u lefen: „Der viprachen«

fampf in 'Belgien tann nichts anberee mebr fein, ali eine

^pifobe in bem ,^Jüifcben ?^ranfreid) unb ^Sefgien '5U (ie*

fcniben großen ^itreit. ®ir muffen uns in ber ^Schule r»Dn

'jßatertanbgliebe eUvat> vormachen (äffen. 5n unferem y?er-

^en boben mir Dafür feine ^npfinbung, bcnn glücflic^er^

n>eife gibt ee feine belgifcfje v2eele. ffiir raoUen bocl) enblirf»

einmal einfe^en, ba^ uns heute nocf> weniger a(ö friiber

ein gemcinfameö ©tammesbemuRtfein ober eine gemein-

same v£;prad>e ^ur S3oter(anb8liebe treiben. Q.i wate in

ber Xat ein »erfebrteS Öefü^I, benn bie tva\;)xc ^öaterlanbg-

liebe oon unß Sallonen ift bie ßiebe ^u granfreic^, bie

n)ir im .öer;^en tragen. ®aS für ein bummer '>J?egriff x>on

Ünabbangigfeit ^inbcrt unö benn baran, gronfreic^ um
.fptlfe ;^u bitten, ^jft benn (Jtfa§-£ot^ringen nirf)t fran^ofifrf)

geblieben, tro^bem ee gefeffelt trurbe? 5ßarum foKte bie

2BaUonei nicbt fran',6fifcb fein fonnen?"

"iBcr n?ol(te cö ben J5ran;iofen oerbenfen, ha^ fie baju

braoo fagtcn ? Unb ba fie, »nie ber Ärieg jeigt, hai ßügen

au6 bem ff »erfleben, fam eö ihnen nicfjt barauf an, 'ju

bcfiauptcn, bie '2tnbanger ber nlamifrf^en ^^ercegung gingen

auf eine ^i3ereinigung ber olomifc^n Canbeeteile mit

X)eutfc^lat^ auö, roae in if)ren 'ilugcn natürlid; ein furcht»

bareö 'Berbrec^en, ein 3?aterlanbSoerrat of)negIeic^cn mar.

Daoon ift aber gar feine ^Kebc, unb bie ganje '2Irt ber t)Ia-

mifc^en ":8eiDegung ifl bafi'ir e i n groj^er 'Seroeiö. 3n
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bcr S3!aom[c^c ©a^et oom 'DJiirj 1913 merben bie 3^ek

hex otamifc^cn 23cn>cgung in tlbereinftimmung bamit

folgenberma§en angegeben

:

„®ir SSIamen finb auf bem ©ebiet ber internationalen

^^oUtif neutral geblieben, jelbfl unfere «Sprache ijl neutral.

^t> ge^t bod^ ma^rlid^ nic^t an, bie ^^enjegung ^ugunjlen

unjerer 9}?utterfpracl(>e al^ eine beutfc^gejinnte ^in-^u-

flellen. 2}2it allen ju ©ebote jlef^enben 9}?ittetn verbreiten

bie gronjofen bie^e 2üge, bie hier ^oc^j^enö ein Sockeln

ab^roingt, in ber 2Belt ^Ba^rlic^, mir fdmpfen nicht

beö^olb, um ein 58roien X)eutfc^lanb ju werben, roeber

ein politijc^er, norf» ein futtureller. 3^monb, ber in glqn-

bern ben SSorjc^lag morf^te, eine „Amitie allemande" ober

etiüaö ^f>nlid^eö ju grunben, mürbe fic^ gan^ genji§ auf

einen füllen Smpfang gefaxt machen muffen, ^^ir flel^en

ber beutfcl^en i^ultur unb bem beutfd^en ^o\t gerabe fo

fpmpat^ifc^ gegenüber mie bem franjofifc^en: bemunbemfc

unb banfbar, aber burc^auö nid^t geneigt, barin auf',u*

ge^en. 2Bir roollen in unö einö merben, unb roenn mir in

biefem ^ampf um oelbftmerbung mit jemanb ju fdmpfen

ge^mungen merben, tann mirb nur ber eö fein, meldber au^

Unioerflanb ober Sßerblenbung unfer 33olE hatan f;inbem

mollte, bie iöege ya manbeln, bie Olatur unb gefunber

iKenfc^enioerj^anb i^m oor,;,eid^nen."

Dabei ift firf> ber 33erfaffer beö Sluffa^eö oollfommen

bemüht, tia^ bie gran^ofen allerbingö politifcl)e ^mcdc
»erfolgen, benn er fagt meiter: „5lber ben 3^^^^" '^'^^ ''^'^r-

einigungen ijom @(^lag ber ..Amities francaises" fielen mir

unentmcgt feinbfelig gegenüber. Denn Die ^Ibfid^t biefer

53ereinigungen ifi nirfjt, mie fie oormenben, bod normale,

burc^ ^iftorifc^e Umftanbe unb (Jinflüffe in glanbem ent-

flonbene franjofifc^e .Kulturleben ^u ftüfeen, fonbem e*

bur^ franjofifc^e ^rofelptenmod^erei meiter auöjuge-

iiölten unb mit allen .kraften bie 53lamen baran ju ^inbem,

i^r eigeneö ßeben in unb burcl^ bie ©prad^e mieber ju ge-

minnen." ^u ben gleid^en (Srgebniffen fommt ^ptmonn-
Slntmerpen in feiner in ^eft 16 (1913) ber ^eitfi^rift bei

5ßereinö für baö Deutfd^tum im Sluölanb erfd^ienenen 2lud-

«inonberfe^ung mit bem 23ucl^ (^l^arriautö: La Belgique
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moderne. Terre d'Exporience, tai v^cn tcr fTiiti56jifd)cn

Qlfatemie ctefront trurbc. Unter ben teut[rf>cn Sßereinen,

bie fi^ tcr bctßifcl)en ^xqq,c anwahmm, \\i in evfier ijinie

noc^ ter allbcutfchc 52erbanb *^u nennen, iDal^renb tie

Slngeöpreffe im übrigen ficf» üiel §u n^enig bavum fimimcrte.

^rfreulirf>ern?eife j^eigerte fic^ bog ^ntereffc bcr ^Ricber^

I^nber an ber ofdmifc^en 23emegung infolge ber Übergriffe

ber gronjofen in bcn le<?ten fahren wt bem .^rieg gan,^ hC"

fceutenb, mo^u nomentticf) bie fr(in,0fifcf>en Un\)er[c^dnit'

freiten nuf ber ©enter ?ß}e(touöftenung tai 5^nge bei-

trugen. Die ^lecrlonbio, tot Organ beö Snigemcinen ^lieber»

Idnbijcften 55crbanbeö, frfvreibt im 5Iugujl 1913: .^in= für

oUeniöI mu^ bamit gebrocl^cn roerben, bn^ ^ranfreid)

unjer £anb aU einen ^afallenfiaat bctracf>tet, unb bap bie

^ranjoötinge in glanbem ben i?errn unb ?Ü?eifter jpicicn.

5?enn eine ^njaf^l vermautefelter 5Stamcn unb ©aücnen
bie ^(ngtieberung an granfreid^ aU ibr ^vbeal be^eidincn,

bann muffen bie 33tamen i()nen ;^eigen, baj; biet; \\)x ^bca(

nicbt iji, unb menn mon, mie bieö in iüngfier ^^it (vuifig

ber %aU ift, fic^ mit bem ©ebanfen vertraut macl)en mil(,

bai; baö 23anb, njclcj^eö Sölamen unb 5öa((oncn umfc^lingcn

unb bie ©runblage ber belgifc^en (Jinigfeit bilben nui^,

fran^6fif(J)e ©pracfye unb Kultur ifl, bann nu'ijjen bie '»l^Iamen

unumiDunben ju erfennen geben, ba^ [ie auf eine, ficft

ouf foIrf)e ©runblage ftü^enbe (Jinigfeit üer5icf)ten." SiVnn

man bie betgifd^en Leitungen ber legten 3obrc oom ®tanb-

punft ber ©pracf^enfrage au^ burrfjfieht, je merft mon,.

ta^ bie (Spannung ,^mifcf>en ben in ^^ranfreic^ö 5Re$en

cingcfponnenen 33elgiern unb bcnen, bie neutrat bleiben

ircUten, feiner Steigerung mefn' fd^ig »vor. ©a nun bie

SHegierung fran,^efifcf) »var, konnte 23c(gientS ^Neutralität

in einem beutfd^=fran,^6iifrf>en ,^rieg nur burcb baö (Ein-

treten ganj befiMiberer an ba^ 5öunberbare grcn^enbcr

Umftdnbe gemdfjrleiftet rocrben. Offenbar finb aber bie

J^ieutc, bie in ber ^>olitif an ^Bunber glauben, (angc nicht

fc feiten roie man benft. .'öcffcntlicb trögt ber .<\ricg ',u

ibrer Sßerminberung bei.

SJJit '^eü)t leben bie i5ran'>)C|cn bie jtärffte Oiefabr

für i^ren (Einfluß in S^elgien in einer 9lnlebnung ber 3^(amen

: 125 :



an bat fccut)"cf)e 9tcic^. Darum bic gan^^ )t)ftematifcf»e y?cl?e

bcr in fran.^ofifchem unb^ »ttte trir jctjt fid>ei' rotflen, ourf>

cnglifcftem ^oJb ftebenben belpifciKn treffe. 'iBa«* erreicht

njorbcn \^, finben trir gut ^ufammengefiedt in bem unter

bcm :I^'C(!namen ^^nteger erfdhienencn 33uch Belgique et

Allemagne, '•Srüffct 1913. <iv [agt, man fonnc bie (Stimmung

93clgienö gegenüber 2)eutfchlanbö mit ben ©orten ®iber*

miüen unb geinbfetigfeit bc^eicbnen, rceil eben bic belgifcften

Leitungen mit wenigen iHuenabmen bie Seutjrfyen aii

ein 93olf barfteUen, bas in feiner utier[6ttlidf>en ßanbergier

unb [einer r^arbarei t>oU 'oon (Sroberungegelüfien i|~t, hin

et> yor allem an Belgien befriebigen mod^te. -loa» bie

33elgier über Xleutfchtanb n)i[[en^ nebmen fie au^ franjö^

fifrf)en pcitungen, bic für fie (ji'^angclium finb. Gv bebauert

(cbf;oft, ba§ bie franjcfifdben ^dumb^s^citungen au§erbem

in 23elgicn h6d>ft unmoralifcb mirfen, inbem fie bur6 ibrc

(Jrp^lungcn bie niebrigflcn i^eibenfchaften aufraüblen,

ira^rcnb bie bcut)cf)c Literatur üiei t)6bcr ftebt. Slucb bem
bcutfcbcn .^ilaifer (ä§t integer eine fet^r gerechte ®ürbigung
'^uteil roerbcn, inbem er i^Mi aB ben J?üter bes europaifchen

griebcns binfteUt, (eibcr aber bringt bie betgifcbe ^"Prcffe

oon feinen intereffanten Sieben immer nur hat, tr»ae fid)

auf bie militdrifcif>e 9lüfiung I'eutfchlanbö beliebt; aUc0

anbete uürb tveggetaffen. integer ift fein 5(nbanger ber

oldmifcbcn -^eraegung, er nennt ficb einen -Ballonen, aber

er nennt feine i3anböleute ^rfyaföfopfe, meil fie Dcutfd^lanö

baffen, obtoobl fie es nid>t rennen, unb öor allem, ircil bie

ungemeinen mirtfrf»aftlid>en "l^orteilc, bic Deutfc^Ianb

'Belgien bietet, bie 23elgicr yeranlaffen müßten, mit bem
beutfdien rKeid> bie beften ^Se^cbungen ^u Unterbalten.

l'cibcv mar bie belgifd>c iKcgierung gan^ anbcret

"ilnfid^t, wie fie im (gonmier 1913 iricbcr bei ber ?ltegelung

beö @prad\gebrau6^ im bclgifd>en .^)eer s^igte. -ilusführlid)

tfirb bie ^Bebeutung tci ©cfei^ed bebanbelt in einem -21uffa§

^on 21. (^)eifcr in bem 17. Jöeft bes 'iVrcin? für baö I'eurfdS'

tum im ^luslanb mit ber -2Iuffd»rift : I^ic fprad>lid>e Qnu
redbtung ber 2)cutfcb'-Belgier. ^ür ben Eintritt in bie

?Diilitdrfd>ule erforbert bos neue @€fc8 Äenntniö bes grar»

^ofifchen unb "l^idmifdien, ludbrenb bas i>eutid<c nur bte
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Otetlung eines 5Rebenfad^eä einnimmt unb nur S?en fünf-

ten ileil ber a3ebeutung bet bciben y^auptfdd^er i)at. 3)teö

ift eine ^ei((ofe vöergercattigung ber 112 000 33elgier mit

beutfd^er 9}?utter[prQrf>e. 2)iefe ^aBl ocrbient offenbar

ben SSor^ug gegenüber ten meift t)iel geringeren ^abien^

bie man fonft finbet, benn fie beruht auf ben 2(ngaben be^

^^riegsminißers im Senat, ber bod^ jrahrtich tein 3snterej)e

baxan i)at, me^r Deutfdf)e anzugeben aiö ia finb. 2(ucb

im <Scl^uIge[e| rourbe im 3abr 1914 bie Sprad^enfragc burd>«

owi 5u Ungunften ber 2)eutfdb='Setgier entfd^ieben.

@o tücit a(fo ift es gefommen. Daß bie Deutfcf^en in

S5elgien in eine (5cfe gebrangt trerben ^u einer '^ext, ba

tai beutfc^e Steid) fo mächtig ift, ba§ e? ben .^ampf mit ber

ganjen SÖett aufnehmen fann, in bem ihm nur £)f^erreirf;

5ur ©eite ftebt. (Fs ift )o raeit gefonmien, tuei( ber nieber-

beutfc^e 2)iakft ,^u einer felbftdnbigen *3rf)riftfprac6e er^

hoben rourbc, rcdbrenb bat ^Öatlonifcbe biefen -2(nfpruc^

nic^t erf^oben (>at. freilich haben bie 5BaHonen in -.yelgien

nie etira? ^u fagen gehabt, unb fo hatten bie ^^ranjofen

icic^te^ Spiel mit ihnen, troßbem i(?nen baö ©aHoniidbe

mit feinen fielen tettifchen unb niebcrbeutfchen SBorteti

tüol^rfcbeinlich unr^erftcinb(icf)er ift als uns S)eutfcf)en bai

?!3Idmifc^e. 3}ian ^at im 18. ^abrhunbert angefangen,

i>ai SBallonifcbe ju fchreiben, aber man hat fid> babei in

ben gebührenben (^ren:,en gehatten unb hat fich auf i)ia(eft-

bid^tung befchrdnft. Unb rceil eö eben 2)ialeft ift, borum

ift eö aud) fo fcf^roer ,^u erlernen. Sieiber blieben bagegen

bie (Stimmen ber SSlamen, bie für bie hod)beutfrfve Sd)nft'

fprad^e in y^lanbern eintraten, unb baburcf) i>Qi Olieber-

beutfclje roieber ;^u bem macf>en »üotlten, wa^ et urfrpünglic^

geroefen ift, einem beutfcf>en Sialeft, gan;, yerein^elt.

Man mupte fchon froh fein, roenn bie -Flamen ihre Sanbö»

leute ba$u aufforberten, beutfcl(> ,>u lernen, wai für fie

trirtlic^ nicbt fcbroer ift. So maren bie rcutfdien genötigt,

ganj mie in China unb ^Argentinien aud^ in 'i5elgicn beutfd^e

Sd^ulen ^u grünben, bie ^i ben bcutfd)en — 'Jiu^tanbS'

fc^ulen gcred^net tourbcn. ?}ian tenic, »vas Ca'3 heißen roill,

in ölntroerpen, in '^rüfjcl, feit turpem auch in (^)ont beutfche

^luötanböfd>u(en (*?gl. barüber: 5. ^. "?}iüller, :t)ireftoc
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ier Tt. (Ed)ulc in Slnlrrerpen, Xt. ^c^ukn unb Dt. Un-
tcrriij^t im Slueknfc. ^ci^j^ig 1901). 3" ^uitid) 16§t man
\\<i} \o elnta^ ncä) c^er geföHen. Sine jufammenfoffente

^örftellung bcr f;ocl^t)eutfc^€n SSen^egung in 93etgicn ijt

mir nid()t befonnt gemorbcn. Daö notige SfJoterioI märe

l\x \ud)cx\ in ben beutfd^en '^c\im}Qm unb ^^itf^^if^^"

S?elgicnö, öon bencn ber longjal^rige Leiter ber großen

bcutfdf>en Dberrealjd^ule 2(ntmerpenö, ©ajier, in ber

bcutfc^en (5rbe 1911 ipeft 8 mit SRac^trag in ipeft 1. 1912

eine ^ufommenfienung gegeben bat. Ta^u fömen bonn nc^
tic ^rcgtömmc ber beut[cf>en <Srf»uIen unb bie S^rudffacbcn

ber ja^lreid^en beut[d)en 2?ereine. 3luti^ für biefe 5lrbcit

irare je^t bie rid^tige ^cit, benn bie bccbbeutfdf>e SSemegung

fcnn ebcnfc mcnig trie bie ytamifd^e noch bem jtrieg nnetcv

in ber gleicl^en Steife oufgencmmen n^erben mie ferner,

fc tü^ tt)ir Qiid) Quf biefem ©ebiet einen ttorlöufigen ^Ibfd^lui

ifcr unö l^üben.

23etrodf)tct man bie l;ccbbeut|d^e S^cwegung 23elgicnö

im SRobmen ber ©efo.mtentmirflung be^ J'eutfd^tumö in

unferem 9]ad)borlonb, fo ift cö eine gan^ fleine unbebeutenbe

(JjC'ifDbe. 5«eber fie nccf) bie ülamifd^e 2?emegung fcnnte

2.'clgien v>cx ber ^ranjcfifierung bcrra^ren. 9(ber fie xvüt

ter einjige 5ß;eg, um nc^> ju retten roa^ ju retten rcor,

um bie 2!rümmer meg(irf)fl Icinge wx bem ücnjiänbigen

Untergang ju mö^ren. ^cl^i ta 23elgien unter beutfcher

Q'^errTattung frebt, ift bie bccbbeutfd^e SSemcgung ocn ber

oUergrc^ten S^ebeutung, bcnn man fonntc o^ne <^rf;mic'

rigfeit cn bereit«; ^efief^enbe^ önfm'n^fen unb !cnn

\c mit ganj anberem Crfclg arbeiten. Über bie Srfaf;rungcn,

bie bei ber 53ermallurtg ^efgiene gemacl^t merben, bringt

nccf> nid^tö in bie £)ffentHd)feit, aber roir bürfen Reffen,

bo§ bie ^eutfd^en jicf) bei griebcnefc^lu^ bort red^t ^auölic^

cingeri<jf)tet (^aben, unb ba§ i^re SIrbeit bie ©eroa^r bafür

bieten mirb, ba^ S?elgien nid)t rrieber ben granjofcn in

tic Ä-anbe fallt. (Jine engere Singlieberung an JJeutfd^*

knb, öUnäcl^ft in geiftiger .^infid^t, mirb fid^ nur erreicl)en

lüjjen, njenn tat' vÖcd)beut[rf)e ciU €d^riftfprarf)e in ben

t^Jümijd^ rebenben teilen 33eigienö eingefü(^tt mirb. 5ni

rflirfjen Zc\i ^d^xeni babcn wir einmal bie bobenfiänbige
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tfcut\<!i)e ^fobiknmQ, unb ber in bem t>lQniifrf)cn ©ebtctc

I)crrfd^enbc Siolcft ij^ Hö in fcie Öcgenb \Jon X^iencn unb

S^ieji bcT gleiche, bcr öud) in ber Dl^einprooinj big .^refelb

gefprorf^cn rcirb, alfo nieberfrdnfifc^. 2^ie r^Idniifd^c Sd^rift*

fprac^e ift con ben einzelnen 2;iQleften tcilrccife fe^r *)cr-

f(f*iebcn, fo ba^ bie v^c^rcicrigfeitcn für inele -Slamen

gar nid^t er^eb(i(f> großer tmirben, roenn fie bie lBocf>beut[rf)c

^<!i)x\\t\^xad)e ju erlernen Ratten. O^cc^ ganj fur^ loor bem
,^rieg roar ben 53fQmen oerfprod^en morben, bie Unioer=

fitat @ent, bie big ielU olamifd^e ^^urfc baue, foHte ganj

t>lanu)cl(> werben. I;ic ^ransoölinge mußten lüo^t, »rarum

jic ei üerfpracl^en. (ti ifi gut, tci^ bie 5ßerdnberung fic^

ncd^ nic^t üolljogen ^ot, man ge^e einen Schritt weiter,

iinb macf)e jie boc^beutfd). 2)ie Stabt ©ent ^atte ben ?3ortei(

baüon, unb bie Unioerfitvit nid^t minber, benn bie 5Ser6ffent-

Hebungen blieben nid^t auf Setgien unb i?ottanb befd^ränft.

Scber 'Sficnid) mu§ [pred^en wie i^m ber ^c^nabet gewac^fen

ift, wenn er nid^t unnatiirlid^ werben foK, unb borum leben

bie beutjc^en Diolefte biö ^eute fort, aber caö ge[c^riebene

5ßort i|l bodf> für mogtic^j! i^iele bejiimmt, unb baruni muffen

23üd^cr womöglich in einer Seltjprad;c abgefaßt fein, t)cr

üUcm bie gelehrten. SDielteidf^t regt ber QBeltfrieg aucf; bie

.ÖoUdnber unb anbere beutfd^e 5ß6tfcr in ber Ümgegenb

sum ?Had^benfen an. -löenn bie SStamen crfl einmal gc--

merft l^dtten, weld(>en SSorteil ihnen bie .^enntniö ber hod)'

bcutfc^en Sd^riftfprac^e bietet, würben fie jeben mit ^nt-

rufhmg abweifen, ber üon ibnen *?erlangte, fie feilten oldmifcl>

fd()reiben lernen, ^df) mcd^te bie Sd^waben, Sommern
imb 5Kedflenburger ^oren, wenn man 'oon i^nen »erlangte,

fie follten i^re X)ialefte fcfyreiben lernen. (Tö ifl fd^abe, ba§

man nicf>t ic6t frf>on alle S3elgier, bie fron^ofifrf) fein wollen,

nod^ granfreic^ frfjirfen fann, aber ber ®eg bertbin wirb

ia mit ber 3^it^ wiebcr gangbar werben, unb bann gibt

et »ermutlic^ in ^ranfreid^ aud^ iMel ^|>laß. (5ö wirb ocr

ollem netig fein, baß man fel^e Seute, bie ficf> nirf)t 9cr-

trogen fonnen ober wellen, norf) bem Ärieg trennt, benn

man mu^ alle Ärdftc jufammen nehmen, um baö ^^prte
üuf.^ubouen, unb 'oox allem, um 33effereö ju leifien, ol^ wog
bt^fjer bngewcfcn ift ©cber tüi ^Idferlonb. nocb bo^ 2}?ecr

f>a* ®cutf<^tum . ^
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wirb in 23c(gten üo(( auggenuijt. 2)enfen mir haxan, voai

23el(iien im "9)?ittelaltcr getrefcn iP; baö mu^ e<? roicbH:

iuerbcn. X)ann werben bie t)tamijrf)en "iSetciier bic T^eutfd(>en

nid^t me^r fufit obwei^cn, iinb bie watfcnifc^en werben fie

ni4t niel^r fiajfcn.

5. ^ie bcutfc^e ^unft in Belgien.

2)ie internotionatfle alter fünfte ift bie 50?ufif, benn ber

^onbid^ter vermag baö X^ieffie, waä [ein Xperj bewegt,

tmb woö er in 'oen unöonfommenen bauten ber @prorf>e

nid^t ju [agen üermod^te, in ben Zon ya bonnen, ber an

\ei)C^ empfängliche Di)x in ber gleid^en ®eifc fd^idgt unb

€mpfinbungen auölofl, bie benen beö Dicl^terö oertoanbt

finb. Unb borf> lä§t firf; oudf) ber 9}?ufif eine nationale

-fvlongfarbc nirf;t abfpredf>en, inib wir f^aben baö Siedet

•oon einer beutfc^en Wlii\\t ^u jpverfyen, wenn man auä) nicl^t

bei jeber Xonbidf)tung fagen fann, ob fie oon einem 2)eut-

fd^en ober einem gronjofen f^errii^rt. @o ii?iel id^ wei§,

i^^aben bie 23etgier onf bem ©ebiet ber 50?ufiP nid^^tö ©gen-
artigeö beroorgebrac^t, oiclleid^t gibt eö aber bod^ X)eüt\ä}»

^Belgier, benen bie 5)?ufif befonbere ^orberung tyerbanft,

ober benen eö gelungen ift, bic JKcgungen ber flanbrifdBcn

^olBfeele im Xon auö^ubrürfen.

Umfomef)r ^at bie Eigenart ber belgijdf;en ^aufunfl,

^loftif unb namentlid^ ber 3}?alerei bie atlgemeine 2{ufmei'f==

fomfeit erregt, unb fie fd^afft eine gewi[[c geijUigc ©nf^eit,

bie ouf bem ©ebiet ber Siterotur fd^on burdb bie 5ier[d^ie=

benl^cit ber <2prad^en t>erbinbert wirb. @ie ^ufammen mit

ber gefd^id^ttid^en ^ntwicflung, bic bem £anb aud^ in fojiater

^?in[id^t ein eigeneö ©eprägc gegeben ^at, crmogtid^t e&,

oon einer belgifd^en Station ju reben. 5Rid(>t lei(^t ifi eö,

5U untcr[d^eiben jwifd^en beut[c^en unb franjofifd^en 5Cünfi-

lern in SSelgien. 3n ber Literatur ift bie ©pra^e ber ®erfe

fofort entj^eibenb, bei ben bitbenbcn .Künj^lern muffen
wir unö an ben ?Rameji ober ten ©eburtöort f;alten. iBxc

irreful^renb baö fein !onn, jeigt Sonöcience. 2Iud^ ^at ed

unter ben älteren ^unjllern fidf)er fe^r tjiele gegeben, bie

gar feine auögefprod^^ene nationale ©cfinmmg l)attm,
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anbcrten, joeil |ie eben if;rer ^unfi lebten, bie gludlicbec-

n>ei)e an fid^ aber bem ^arteigegänf fle^t unb [ic^ nur

^ineinmijd^ty iijenn i^r Xrager @clb braucht, (eiber eine

iillju ^aufige C^rjcl^einung, bie oft ^u S^orafterlofigEeit

fu^rt. (Tö roirb fic^ bober für und bei ber SÖetrodf>tung ber

bel9ijcl()en Äunfl barum ^onbeln, baruber ein Urteil ju

gewinnen, wo'oon bie fu^renben .^unft(er auögingen^ ob

x^ve ^unfi oortriegenb beutfcb ober fronjofifd^ genannt

werben fann, unb ob )ie auf £)eutfc^lanb ober ^antreict)

genjirft ^aben. 53eiber finb' )ebr yiele .^unfter^eugniffe

in 'Belgien ben politijc^en Unruben ^um iDpfcr gefallen.

Über bie ^^au tcn, bie ^ur ^eit ber "gi^anfenberricbaft

bis über baö &ibe ber Karolinger binauö in 25e(gien auöge=

fu^rt rourben, wiffen mir gar nicf)t0, il)re Spuren finb oer-

nid^tet. S3ei ber großen '^ebeutung bev .^lojier, bie loir

natnenttic^ jur 3^it kaxii bee ©ro|en in 33elgien »oabr*

nel^men, ifl es ^metfetloö, ba§ 5al)lreic^e fircblici>e "Bauten

t>orbanben maren, boc^ ift e^ nid^t röa^rfc^einlirf), ba§ )tdlf>

babei irgenb eine Eigenart entroid'elte. (Sie roerben )ic^

an bie altd^rijllicben 33a[i(ifen angefc^loffen baben, Die

roieberum ibre gorni ben rcnü|cf;en ^Üiarftballen entlehnten,

mib baö befonbere 5ßorbilb ber belgi)cl>en ^u Äartö bes ©rogen

Reiten burfte bie 5)?unjierfirc^e in 5(arf>en gewefen [ein,

bie ficf) nöcf^ erbalten f)at, mabrenb ber prad)tüolle ^alojl^

mit beni jie ber gro§e .^aifer burcf> einen Säulengang ver-

binben lie§, bem Slatbauö feinen ^la^ abtreten nmj;te-

Xa bie 2Iod)ener Äird^e .^lartö aud^ fonfl üorbilb(ic(> gcunrft

^at, »üie in ber ebenfalls noch erbaltenen jlirc^e in JulDa,

burfen roir bicö aucf> für baö benachbarte "Belgien annebnten.

Xa in beutfd^en ©ebieten nur gan^ menige Ojebaube au*

tiefer alten ^(:\t nodb üorbanben finb, ifl ee boppelt be*

bauerlict>, ba| auch in "Belgien alle* oerfct>>üunbetvi|l-

Ungefaf)r in ber gleid^en ^eit, ba \icf) auf ber ©runD«

tage ber ronüfc^en >Spradl)e in "2(nlebnung an bie "Bebürf^

nijfe ber neuen 3eit bie franjbfifchc bilbete, bie nmn bea-

^alb 5U ben ronianijchen red(>nct, nnirbe in berfelben 'iJJcife

QUO ben alten Sinnen (jeraus ber ronianifcf)c "Bauflil

gefchaffen, ber ficlv befonbers rein in ben (5>ebieten ent«
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mddie, »t)o ©ennonen unb 3Roinanen ^ufonimenjüe^cn,

rvk in bcr V'ombatbci unb in bcr ^lonnanbie, wo mx im
11. 3al^rBunbert/ aU \\ä} bie Olornionncn njo^nlid^ etnc|C»

rid^tct f;atten, ein reic^ö Scben finbcn. ^ö ij! eigenartig,

bö| gerabe bic Olonriünnen, bie bei il^ren SinfaHen in

S^elgien aWci gerj^orten, ben romonifAen 6ti{ ju einer

»onfomnicncn Sleinl^eit buvc^fcilbeten unb fo l^inwieberum

T^re mi§^anbe(ten O^ad^bam forbertcn. ^^or^onben ijl

freilid^ in Belgien aud} fjierüon nur menig, unb an bem
Iffienigen f)üt meiflenö nocl^ eine fpatere '^dt in unerfreuticl^er

Seife ^erumgebeffert. Die altejle romonifd^c .^ird^e ifl

in ©oignieö im .<öennegau. @ie n>urbe in ber ^meiten Xpalfte

beö 10. ^a^rJ^unbertö begonnen, aber \vo'i)l erjl im 11. be*

enbigt, unb jie ift in l^eröorragenber Sßeife auögcfül^rt.

53on n^eltUd^en S3auten ift in erjlcr Sinie ba^ au6 bem
€nbe beö 12. !3al^rF;unbertö jlammenbe @rafen[fhIo§ in

<?ient ju nennen.

2)er ^immetanflrebenbe getifche @til bat feine ^eimot
in ^Rorbfronfreid^ unb ben benac^börten ©egenben, üor

öllem 23urgunb, fo ba§ man il)n aud^ ben burgunbifc^en

genannt f;at. (5ö ift fo naturlidf), bo§ bie mciflcn älteren

^^ird^en 23etgienö gotifA finb. (Jine febr fcbone fru^gotifd^e

^ircf>e finben mir in ^pern, iräl^renb bie größte .^ird^e beö

£önbeö/ bie .^atl^ebralc wn 3(nttt)erpen, bic am @d^tu§

beö 14. 3a^^f)unbertö begonnen mürbe, mit ber ©^sifee

beö S^urmeö, ber \\d) bur^ au§ergem6l^nUd^e ©d^tanff^eit

au^5cirf>net, fogar in bic 9lenaiffance übergreift. (5ö ijl

immerf)in anerfennenörDcrt, ba^ menigftenö ein Xurm
fettig mürbe, md^renb bei @t. ©ubula in Sruffet nodb fc^r

loiet fe^lt, obmol^I mon eine S)bi)e beobfid(>tigt f;attc, bic

ben 21urm beö lUmer 9}?ünflerö nod^ etmaö übertroffen ^dtte.

5iber f menig mir in 95elgien im 3}?itteiaitcr ben ©d^mer»

punft Ö«6 firrf)iic^en Sebenö fud^en merben, cbenfo menig

tonnen mir crmarten, in belgifd^en .^ird^enbauten etmaö

33efonbereö ju finben, tai mir in 2)eutfd^l(anb nid^t fd^6ner

l^dtten. 2!)agegen finben mir unter ben 23auten, bie bem
offenttid^en $eben ber gro§en ftanbrifd^en ©tdbte bienten,

ju ber 3^it, ba bie ?5ürgermeifier .Könige morcn, ®erEe,

mie man fie auf ber gonjcn ®ett nid^t mtcber fie^t. Q^
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\xnt biee Die Aalten, in Denen bie -IBaten aufgeflopelt

unb »er^anbed würben, unb bie SRot^aufer, in benen oft

mei^r aU Äitrf^turmspotiti! getnad^t njurbe. ®ir ^oben

and) biefe 2?auten fcf)on bei ber SÖetrad^tung ber ©tdbte

Fennen gelernt unb unö burd^ fie in beren große ^eit juruif«

ioerfei|t gefüllt, ©er genjoltigfte Sau vion atlen [inb bie

^^ud^^atten in ^pem, in benen ber (2^arafter bee flanbrijc^en

@ro|faufmannö unb feiner @e^i(fen, ber i?anbn?erfeT,

einen nid^t ju Übertreffenben 5(uebru(f gefunben &at.

Xxo1^ beö gotifdben 3ierratö ift ber 23(itt fraftig, benn bie

5(rbeit, bie ^ier gefront mirb, ijl emfl, aber baneben ^at

ber 58au audfy etiras Svf^ebenbcö, benn i)k\e 5(rbeit i)l

!eine Saft, fonbern bient baju, hat» Seben frf>6ner ^u ge»

flolten. 3n 23rügge entjucft unö oor alteni ber ^u ben Aalten

ge^orenbe gewaltige Xurm, ber mit feiner ppramiben«

förmigen Spi^e, bie üon oier fleinen türmen umgeben toar,

ober burdf) einen 23ranb oemidfttet würbe, nod^ weit ^ar*

monifc^er gewirft ^aben mu§. X)k\c 2!ürme !6nnten i^rem

5we^ gar nid^t beffer angepaßt fein : @ie enthielten wichtige

kopiere unb trugen bie ©locfen.

Der Stol^ ber ©tabte waren bie 9^atl^dufer, bie

ganj abfeit^ yon bem eigentlid^en Srwerb lagen, unb bei

bercn 58au ber ,^ünfHer fic^ ganj an bie S3erfolgung beö

Sbealö madfyen fonnte, hai i^m tjorfc^webte. ^ür t)at> 9^at'

l^auö war ben 23ürgem fein Cpfer ju grop, benn barin

»erforperte |irf> baö ^i^l i^^^^^ Strebenö, unb ber frembe

Kaufmann, wie ber ^ürft au^ einem anbern 2anb wu§te,.

mit wem er ju tun ^atte, wenn er baö jKatl^aue fab. Xki

bie 23urgunber ben gotifd^en @tit am flarffien foVberten,

finben wir in i^rer fiieblingöflabt Trüffel t)ai reinfie gotifdbe

Slotbauö, an bem ber ^urm nid^t gotifcbcr fein fonnte.

€ö if^ fd^oner ald boö in Srügge ober ^l)(ubenarbc, aber wir

atmen bort beutfd^ere ßuft, befonberö wetm bie 40 ®tanb-

bilber ber flanbrifc^en ©rafen, bie bad Slat^auö in 23rügge

fd^mürften, nicbt 1792 üerfc^wunben ludren unb burc^ neue

Ratten erfeßt werben muffen. ?}?erfwürbig finb an bem JKat«

^au^ oon Brügge bie ^o^en genfter, bie eö auf ben erften

SSlidf e^et aU Äird^e erf^eincn laffen. Daö ?Hat^auö war
eben aucf> hci^ X"»eiligtum ber otabt, unb ber Sau ber i^ir«
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d)en richtete \xä) ei)cx \mö) ccn lücUIirfjen ^^auten aü uin-

gefel^rt. gaft 511 »iel be^ (3utcx\ cm äußerem 6c^mu(f

hat tai ^at\)au^ 'oon Cojren. 9}?an F6nnte meinen, bad

9}?oben baju fei »on einem ©olbfd^mieb angefertigt iuorben.

(5ö pö§t nid^t ^u bem (Jl^orafter ber S3ur9er. ©anj l^^errlic^

in feiner Einfachheit ifl bagegen ber ^atafi ber flanbrifd^eu

(trafen in Si'ittirfy, einer ber fd^onflen ^atdfle, bie auö bem
ÜÄittetalter überl^aupt erhalten finb, ed^t beutfctj biö auf
bie hänfen, bie ben ©cJ^murf" ber ©nulen bilben.

Da^ Unbeutfd^e, ba6 rair bereite in ber fpateren ©otif

in glanbem bemerft hatten, fommt auf SRed^nung ber

Italiener. Eö ift bie 3^it ber Slenaiffance, ba man bie

Schöpfungen ber 9(Iten, i^omei^mtich ber ©lied^en, neu
entbedfte unb nun für baö einzig Sßahre hielt. SIuc^ bie

'"ölamen gingen nadb Italien, unb aü fic trieber famen,

bo f^ien i^nen ber biö^erige @tU in ber ^aufunfi: t^oltig

barbarifd(> ,^u fein, lüeö^alb fie i(in gotifc^ nannten. 2Bir

haben langfl t?ergeffen, maß baö ©ort urfprünglicl^ bebeutete,,

unb n^ir freuen unö, ba^ ber @tii, ber unö heute me^r
erfreut, aU ber barauf felgenbc mit bem franjöfifchen

•Dramen, eine beutfd()c ^e^eicfynung befonmicn \)Qt, roenn

öuc^ bie @oten nid^t ba^ ©eringfte bamit ^u tun haben.

Um bie ?Ü?itte beö 16. ^o^vhunbertö beherrfd^te bie 5Ke*

naiffance ben betgifd^en 95auflit, wai roir ebenfo mie in ber

5iiiteratur bebauern muffen, benn ju ber '^e\t, tu bie fpa-

nifd^e iperrfd^aft i>ai ßanb politifcl^ unb njirtfchaftfid^ 3U

©runbe rid^tete, mar ihm mit einer romanifcl^en ,,(5rneue='

rung" nidf>t gebient. 2Iuf bem ®ebiet ber "^aufunfl hat

bie Slenaiffance in Belgien nicl)t t)iel hert^orbringen fonnen.

Sie foUten bie ölamifc^en 2?ürger ^rod^tbauten auffühten,.

menn bie 3nc)uifitoren ii)t 5Serm6gen einbogen unb fie

feibfi nuf ben ?Ü?arftpIäien hinrid^teten? 91ur bie 9(ntmer-

pener, bie ja tun biefe ^eit h«>d^fonien, bauten ficf> ihr 3f^at='

hauö. T)cx 53orbau in ber 5}?itte, ber meit mti) \^crn unb
ireit übet baö 2)ad^ hi>^öUöraGt, in bem er nac^ oben ftre-

benb fid^ üerjüngt, ifi mie ein ©ru^ auö ber atten g(ürf(irf)en

3eit, rodhrenb ber übrige Xeit beö ©ebaube^ in feiner

cü^u gro|en 5Rürf)ternheit unö an i)cn balbigen 93erfatf

ber ©rofe Qintmerpenö ju mohnen fc^eint. einmütig ijl
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tie ülte ^Stabtfaiulci in 'Brügge, aber \\>a^ TOiirben bic Öroi-

füufleute ber s^ania gejagt ^oben, menn man i^nen nicf>t6

ircitet jugetiMut fjatte, ab 2Innuif? Sin poor Sunft^aufer

\n '^nUvcvpcw iinb ?}ied^e(n finb nccl; gebaut raorbcn,

bann irurben bic 'Reiten \o traurig, ta^ bie armen 'Bürger

cMCi) ju [olchcn im 'Uergleic^ mit ben früheren ^^autcn

rcd^t befd^eibenen Seijkngen nic^t me^r faf^ig n?aren.

Site ju 23eginn bcö 17. ^a^r^unbertö eine allgemeine

crrjrf)Iaffung im Sanbe berrfc^te unb bie fpani|(^=fat^Dti[rf)e

6eifHi(^feit ungeftort fehalten unb lüalten fcnnte, rceit

jcber 55Iamc, ber nid^t Eingerichtet irar ober auöroanberte,

iich oor oKcm nad) jRu^e febnte, ba konnten natürtid^ nur

.^^ircben gebaut vr>crben, unb für bieje roar ber gegebene unb

üKein paffenbe ^til ber 3eiuitenfii(. Q:t\vai> ^eutfd^ee ijl

nirf>t baran. '5^eifpiele bafür baben \v\t ja aucf> in i)eutfrf)=

lanb in Sl^engc. ßinjelne 33iirger liepen eö fid^ aud^ in

bicfen Seiten nidbt nebmen, f}üb|'c^e ."öaufer nacb i^rem @e=
fdbmod ;^u bauen, unter benen baö S'^ant^ ^Rubens, :5U bcm
er felbjl ben ^lan enttrarf, übrigenö ber einzige 35aup(an,

ben er gemarfyt bat, an crftcr -Stelle ju nennen ifl. jpierber

geboren aurf; bit (^ilbebaufer ouf bem ?}?QrftpIa6 in 93rit|i"c{,

irc man [eineö Seben^ noc^ am ebejien fro^ n?erben fonnte,

ircnn man an ber ^rcmbberrfcbaft feinen atl'^u gro^^n

-2ln|lo§ na^m.

3n ber ^otge.^cit al)mte man anc in allem anbcnt

cucb im '^aujtil granfreicf) nac^; an berühmten ?3?uftcrn

in r^eutfrfilanb fehlte ee nicl)t, irarum foUte e^ in ''Belgien

onberö fein? 5Diel n^urbe nic^t gebaut, ircil fein öclD

ta irar, unb tat> »vor ncdb baö ^Seftc an ber viadbe. Qv\i

ülfe 2?e(gien 1830 fclbftanbig umrbc unt- mit bem juncbmcn»

Don ®ol;lfianb auch anebcr gro§e öffentliche (Seböube in

-Eingriff genonnncn mürben, juchten bic "Saumcijtcr nacb

5}iuj!cm im eigenen Sanb. ???an forgte für bie Srbaltimg

ber alten beutfdISen 33autcn unb fübrtc neue Jlircbcn in

gotifc^em unb romanijcf^eni etil an^, unihrcnD man für

bic "^acfficinbautcn ber '^IVivMthaujcr ben ^"Kenaij'janccfiil

beoorjugte. Tic Onanien ber meij'ten belgifcl>cn 'Saumeificr,

bic jeö im 19. ^abrbunbcrt ju einer gcrrijfcn '^erül;mtbeit

cebracbt b«bcn, finb ?lamifrfv jo i'or allem aucf) ber ^oc»
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lartö, beß bcrcitö ern)a(^nten Erbauet* be^ 58ruf[e(er^

3uflijpaIojieö/ in bem bie barmont)df;e SSereinigung alter

unb neuerer v^onnen {(»ren beflen Husbnic! in 'Belgien ge«

fiinben bat. Sie in 2)eut[c^tanb unb onberäroo jeigt ficl^

aud^ in 23etgien baß ernfte Streben, einen neuen @tit ^u

finben, ber bciu (E^arafter unb ben S3eburfni[[en un[ercr

peit entfprirf;t. iRorf; finb wir nic^t über bie 53er[ud^e ^inauö--

gekommen, aber unter bicfen fc^eint mir ber beö Slntroer«

penerö "oan ber 5ßelbe einer ber beac^tenöroerteften j^i

fein. ?Rid^t bIo§ bie au§ere gorm beö ©ebdubeö, [onberti

üud^ bie innere (Jinricbtung unb bas .Oau^erate [uc^t er

Don alten ^^^t*!^^" ly- befreien, bie auf einer mefir obet

tueniger oerfäl)d)ten Überlieferung berul^en. Ginen rid^tigen

(Trfafe bafur bat er nocb nicf;t, aber roenn baö neue fommt,

mu§ eö nid^t fofort unter bem ißuft ber alten peit erftidfen^

fonbern f)at ein freiest gelb, auf bem e? [id^ entfalten fann.

Doö 23eftreben ):mn be ?Öelbeö, mit bem l^oblen ©d^ein

auöjurdumen, ifl ed^t bcutfd^, unb als 2)ire!tor ber Äunfi-

(jemerbefd^ule in 5Beimar tragt er ju bem geiftigen 5luötaufdf)

,5rt)ifdften ben 931amen unb 2)eut[d^en bei, ber in ^ufuufr

rceit me^r gepflegt tüerben mu§, a(ö bisher.

Die 9Iormannen unb fpater bie 23i(berjiürmer l^aben

bafur geforgt, t)a^ v>on ber alteren ^laftif nidf)t ju t>ie(

auf uni gefommeu ift. gur ben rofien ???enfcben, ber feine

tierifd^e 'But an etioas ankläffen mu§, l^aben »Statuen fel)r

t>iel Slnjieljenbeö, benn bie 9(rme, bie -Jbfe unb wai fonjt

frei ftef;t, labet 5um 2lbfd^lagen ein, unb bas 95ilb \>erdnbert

fid^ baburd^ in einer 2Beife, ta'^ ber SJüfHing feine ^el(e

greube hatan bat. 2)ie 5Rormannen i)abm baran fo inel

5ßetgnugen gefunben, i)a^ wn ben ^^ilbmerfen, bie in

ben^Äirc^en unb .^loftem jur ^eit ber jlarolinger unb friiber

geroefen jinb, feine Spur mebr übrig ift. 2116 man öor i^nen

fidler »Dar, fingen bie 23elgier am Slnfang bes 10. ^^abr^un-

bertö aud^ mit ber 25ilbbauerei toicber an. Sae bie 93ilber'

ftürmer baüon übrig gelaffen baben, ift fo un!unfllerifdf>

iDie nur m6glirf>. ®enn bie S3ilb(^auer in ber romanifi^en

^eriobe ni^tö Seffereö ^uflanb gebrad^t l^aben, bann

muffen n)ir annebmen, bü§ fie bamale ganj "oon t>om

angefangen baben, fo über alle "^a^^n naw unb tö^ finb
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tl)rc (irjcugniife bie in bie gotifc^c '^eit herein. 2>3eit f*6^et

flcl^cn fcie Ornamente, bie in ber ..^(einmolerei, tr>ie mir

no(^ fef;en toerben, ebenfviHö ftert)ürragenb [c^on ausgeführt

•finb, [o ha^ wit annef^men bürfen, ta'$ bie ^ilbBaucr oon

ber ^(einmaterei in biefcm ^unft angeregt rourben.

5tucl^ in ber goti|"rf;en 3^\t haben bie granjofen in

ber ^lafiif toeit "^effere^ geleiftet aU bie 'Belgier, roorauJ

mx mo^I ben @cl^Iu§ 5ie^en biirfen, baf, fie banialö ßigene^

leifleten unb nirf>t nad) ben gron^ofen [rf)ictten. 2)arauf

beutet aucb bie 5(rt unb Seife ber X^arpieHungen, bie in

i^rer 9]eigung jur 2)erb()eit burcfKiuö bem bamaligen

Dldmifd^en >ßotföcf;araFter, rare roir i^n in ber Literatur

Fennen lernten, entfpricbt. 25ie fd^onften (Saiden [inb

bie Slfenbeinfc^niöereien unb bie ^Irbeiten ber @oIb^

fd^miebe, bie ^peiligen [(greine, yon benen herrliche otü-fe

in ben Äird^en t>on ^iournai unb 5^iüe(leg im Jöennegau

unb in ^^rabont aufbetüahrt finb. So ift nidht mehr
auö^umadhen, mcichcr Olationatitvit bie ,^unfHer angeC^or-

ten. Dk G)elbgie§er, bie hauptfad^lid^ in Sinant arbei-

teten, ^aben f^eroorragenbc fupferne ^^euc^ter unb ^ulte

geliefert, bie man nocf; in fehr oielen Kirchen finbet.

2^ic ©lanjfiiKfe ber gotifchen ^Woflif im weiteren Siint

finb bie ypol^fc^ni^ereien. 2)ic beru^mteilcn gefifinifete«

^ntäre finb yon ^afob be ^öaerfe awi Tenbermonbe
im 5{uftrag bee burgunbifcf)en vCxr^ogS ^^ilippö be^

^ü^nen angefertigt unb finb je|t im ???u[eum t>on Sijon.

T)Ct bejle 5I(tarfcf;nit5er lebte 100 3ahre fpdter. <ii mat
San ^"Sorremanö, be[fen .V^auptmerfe im 23ru)fe{er

fWufeum aufbeivaljtrt luerbcn. ^ci ber 5(Itarfcf;ni^erci

hanbelt cö fich un^tveifelhaft um beutfche ^(rbeit, bcnn bie

i?ouptfi|e ber 3'nfcufirik^ jnaren 5(ntn?erpen unb Ü^ruffel,

von wo Qui bie 5((tdre fogar nad) iT^eutfcl^tanb, @c^»t>cben

unb granfreirf) üerfchidft tt»urben. 9^icht fo bebeutenb »ric

bie ^oljattdre finb bie ^teinffutpturen ber Settner, bie

ben ^^or öom 5}?ittetfc^iff ber .^irdfycn trennten. T)\c fi^on»

ficn finb in SotDen, 2)irmuiben, ?(erfcl)ct, atfo ytdmifchen

<Stdbten. 5(uö ber 5Berfftatt bcö .Ootldnberö 6(uter, ber

im ©ienft ber burgunbifcfyen .*öcr!;6ge in Dijon arbeitete,

unb ber bort ficf;er and} 93Iamen befdnV'tigte, haben rfit
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11) SSelgicn nur menigc^, »v>qö mcrfmurbig iji, ba bic ^Ii'^

bciten, bie firf) burcl^ gro^e 9]atürlidf>fciten QUö^cid^^neten^

eine trcitc S3crbvcitun.q fanben. Q:i ifl anjune^mcn, ba§

[)ier üud^ bic 33ilberjiürmev fraftig aufgeräumt traben.

I>ö6 fc^onfie ©erf in 33ctgien ifi baö ©robnial bcö '3cl)an

te SÄetun in SIntoing im ^pcnnegau.

2Bie bie 33aumeifier, fü pilgerten and) bie 23ilb^fluer

itn 16. 3ö^t^u"bert nöd^ Staiien, wo fic bem (Jinftu^ ber

^Renaijfance erlagen. Un^^iüeifel^aft lernten jie bort, beti

menfd^iid^en -Körper naturlirfyer nac^jubilben unb bie Fi-

guren ireniger jleif 5U gruppieren, aber eö fam bamit bort)

ein ber t>Iümifd^en ^unft biöf^er frembe^ (Clement f;erein.

«Sd^en ift ber .^amin im 3ufti,3palafi in Brügge, ben ein

"MüUt ^eid^netc unb bvei 'IMIb^auer augifubrten, beut[d>

ij^ er ni^t. '^od) ftarfer ifl biefe ^mpfinbung bei ^ornetii»

be 53rienbt, bejfen fc^bnfleö 3Bcrf bae alterüeblie 165}?eter

i)o'i)t @aframentöf)ouörf)en in ber .^ird^e in ^out=£ecun)

in 95rabant i|l, baö er auf SSefieltung eineö Jöerm öon Dp-
unter maii^te. Die .^irdfyc i^ eine ber irenigen, bie »on hcn

'^ilberflürmern nicl^t f;eimgefuc^t irurben unb entl^vilt

eine erflauntic^e güKeüon ^Wejjingirerfen, lüie 2Beif;n?o)[er-

fejfel, Slaufbecfen, !^eud)ter ufn?. aui ber gotifcl^en =B^it,

>5ci^ni6oItare in bcni gleid)en €^ti( unb anbere ^unftgegen^

franbe, unb n?ir fonncix barauö lieber einen @cl)tui ^iel^en

ouf bie gro^e ^robuhiüität ber bctgifd^en ^ünfKer, bie

ben 33ilberflürmern orbcntticb 5U tun gab. ^ö gab in ber

v^citen J»)ülfte beß 16. 3abrf;unbert^ eine Unmenge oon

33itbf;auern, bie gan^ in ber italienifd^cn 9fienaif[ance ouf*

gingen, aber bocf> bübfcfye 3Scrfe fc^ufen, \o ta^ einer i^on

ii)nen, ßolin, t>om jtaifer ^erbinanb narf) 3nnöbrucf

berufen mürbe, wo er großartige ©rabbenfmviler auöfü^rtc,

namentlich boö beö Äaiferö ?}?avimitian. 3iucl^ für taß

•Öeibelberger <^ä)\o^ \d}u\ er eine große Stn.ja^I oon Bia-

tuen unb eine ?}?enge anbern pkpijc^en od^murf. Unenblicf>

nionnigfaltig finb bie ^wfflnnnenp-cUungen t>on ben SRon-

fen, 33Iumen, Xieren unb Engeln, aber ct> ifi bed^ fe^r r>ie{

C'piekrei babei, njal)renb ber große 3"g UW-
^3^ad^ben< bie ^ilberfiürmer i^v fc^eußlicbe^ 2Berf ge-

tan fjattcn, gab et für bie 23i(bf)üucr 3(rbeit in S}?enge, um
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tic 2ii(fcn einigermaßen oue^ufallen. 5?iau jpüvte bcn

^influi oon 3f?uben^, aber i^te Seifhingen jint me^r fcer

3a^t qU fccr 3(rt nad^ ju bcmunbeni. ^nßbefonbere njutbe

icte ^\td)c mit einer reirf) ge[d)ni|ten .fandet gefc^mucft,

tie \id} ben gefd^ni|ten Elitären miirbig ^ur ®eite fteHen.

Die ^laflif mar aber gegen Snbe beö 18. Sal^r^unbertö

in @efa^r, in poffenbafter Unnatürürfyfeit unter^ugeljen,

ira6 in 5Inbetrad^t ber -Koc^fiffung ber ^ranjofen unb ber

vollkommenen (Jnnattung fein ©unber ifl. (Eö njor un*

möglid^, ba§ bie olmni[rf)en Silb^auer aui \\d) heraus tic

(Erneuerung fc^ufen. <©ie fam burrfv baö 3ntere[fe, tai für

cie alten S3ilb»üerfe entftanb unb f)auptfdd(>Ucftburd^5Bindel»

mann n)iffenfrf>aftlid^ bargelegt rcurbe. ^\t> tief in baö 19,

^abrbunbert herein, al^ mit ber Unab^ängigfeit 33elgien^

uurf) bie ^laflif einen gen^altigen -2Iuffcf)n?ung nabnv
lücil öffentliche ^Häfee unb ©ebdube ju [c^müdfen jraren^-

erfenncn Jrir ben üerflanbeemd^igen afabemifcl^en S^til^

^em ei an Jiperj fehlt.

X!ie neueflen belgifc^en 33ilbhauev juchten biefen 9)?angel

ougjugleichen unb bae ^eben mit all feinen Seibenfc^aften, -

cbcln n)ie unebeln, borjuflellen. T)a^ jie jid) in ^ariö unb
in 9\om, nicl)t in t)eut)(^lanb außbilbeten, mar bei ber un=

bebingten iperrfrfyaft be^ fran36|ifrf>en ©efchmarfö in hm
gebilbeten v^reifen 58elgienö feibftioerfidnblicb. -löit bc*

irunbern bie ^nmut beö ©enter 53igne ober bee 58ruffe[er

cön ber Etappen, ebcnfo mie bie eckten 5lrbeitergeftaltcn

von ©ilkm be ©root, aber mögen bie 5Ramen beutfcf) ober

franjofifd) fein, mag ber ©eburtöort in traltonifcfjem ober

vldmifd^em ©ebiet lieget«, ber ©eifl, ber au& bcn ©erfcn-

ipricbt, ij! franjofifc^.

rcr Weltruf ber belgifc^en be5m. nieberldnbifcben

-Hunfl beruht nid)t auf ber Saufunfl unb ^^.Mafiif, fonbern

auf ber ???alerei. Xcx ©runb bürfte nicfjt barin ^^u fucl^en

fein, ta^ bie ^I^lamen für bie beiben erflen ^meige ber

.•^'unji meniger 'Sefdl)igung bcfa^cn, bcnn |on|1 (bitten fie

nicht folche ÜÖerfe fchaffen tonnen, mie mir fie fcnnen gelernt

haben, -itdrler fallt fchon ine ©emid>t, ba§ bie 3)aumer!e

unb 33ilbmcrfe meit mehr ber Berflorung au6gefe|t maren^.

elf bie ©emdltc, bie jic^ au|cvbcm in fiemCcn Sdnbern,,
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infonber^eit and} in X)eutjc^(onb in größerer ^In^a^I er*

t)a\tcn t)aimi, fo \>a^ mx über bie 2!Qtigfeit ber 9}?ater beffer

unterrirf)tet finb, aU über bte ber 33aumeifler unb S3itb^auer.

2)aö ©icbtigfte ober [rf^eint mir ber Umflanb;, bo§ SSoufunfl

unb 23itb()auerei gon,^ anbere ©etbmittel erforbem aU bie

5D?aterei, bie jicf; and) in ben 'Reiten eineö \iatUn roirtfcboft^

liefen 9]iebergangö nod) über 5Öof[er Tratten fann.

©dfjon bie ^leinmolerei in ben v<)onb[ci(>riften ,^eigt

in 23ctgicn eine berüorragenbe ßntröitflung. ©ie fam mit

bem (^^riflentiim unb \)atic if;re ^[(egeftdtte in ben ^a^h

reiben .^lofiem. £)ie ^unfl fetbfi bat [omit 3undd^f} mit

bem 2)eutfc^tum nidjt boö ©eringfte ju tun, felbfl bann

nic^t, tüenn firf) feftflelten tie^e, ba^ unter ben fie auöübenben

§li}?6nci^en in Belgien 3a{}treirf)e 2)eut[cl^e gemefen lüdren,

aber [ie tegte ben ©runb ju hcn Seiftungen ber [pdteren

beut[d)en t'^ater in 93etgien, unb iebenfatfe f}at fic bort

einen febr günfiigen 2?cben gefunben. 2)ieö Id^t immerl^in

ben ©cf)Iu| 5U, ba§ bie S3etgier [d^on frü^> 5Öerfldnbniö

für bie ?0?a(erei geigten. Unter ben dttefien Srjeugniffen

ber ^Icinmalerei laffen bie Figuren an Jöd^tid(>feit nicl^tö

3u tt)ünjcben übrig unb erinnern an jlartd^ene @rf>reib6eft

;

bagegcn finb bie üer.^ierten 25ucl)floben mit ibrcm SRanfen*

n?erf fo fcf>6n, ha^ fie beute nod^ obne jebe ^Inberung aU
Wlü^cx bienen fonnten. 23ei "oen '^i^üxm fonnen mx bie

€ntrDtdiung genau oerfotgen. X)a eö fic^ meift um reti^

giofe 23i(ber banbett, finb bie "I^arfiellungen fafi immer ber

biblifci^en ober tegenborifc^cn ©efcl^irf)te entnommen, unt^

biö in ba^ 9, 3a^r^unbert i)ahcn mir nur einzelne Figuren,

gcm6^nlicf> Soangetifien ober ©Ott felbfl. 3ni 10. 3abr'

bunbert finbet ficb jum erflen ??cal eine Gruppierung,

S^^rifhi^ am ^reuj mit 9}?aria unb ^obanncö 3U beiben

«Seiten, ©an^ eigenartig lüirfen bie Umrabmung unb bie

,3af;Ireicl(>en 5Ranfen an alten halfen beö jlreu^e^, hai auö»

fie^t, aU mdrc eö mit €feu gefcbmüctt. 5}?an fielet noc^ beut-

\\d), ha^ ber .^ünfiler bie yer^icrten '^Sucbjlaben im (Sinn

^at unb fd)üd6tem tragt, einen ©cbritt meiter ju tun, obne

ficl^ aber ju roeit 'oon feinem 5(uögangöpun!t ju entfernen.

S5alb ging mon joeiter unb ^eic^nete aucb Vorgänge aui

Jjem ?eben ^brabamö ober ©aöibd, beren bitbtidbe Dar«

: 140 :



üeUuiig »reit größere '2Infotberungen an btc ßrfinbungg^'

Q^ühc bcö WlaUx^ fteltten, aU bie Siebergabe ber .^reujigung.

T)af) finb aber ^unad^fi ^^hignaf^mcn, bie meiften gingen

ben ficl^em ®eg unb jeic^neten nur fold^e I)inge^ ju benen

i^nen bic ^(aflif bas 5ßorbitb gegeben ^atte, Jüie bei ber

Äreu^igung. ©aß inirb bann ehm abgemalt, o^ne ta^ man
ficl^ bemuf;t, ben jlorren Sfugen ber Statue Seben ju ter=

fc^affen.

(Jinen ganj au^erorbentlic^en gortfcl^ritt bebeutcn

bic brei Keinen ofijjen, bie wir in bem alten 9flcntenbucf>

ticn 2(ubenarbein Djiftanbern finben. ©ie flammen
'ocn bem @tabtfdf>reibcr, ber ein 53Iame geicefen fein mu§,
n>ä^renb bie biö(>er befprocf>ene ^tcinmalerei nicf)t einmal

üen einem 33elgicr j^erjurü^ren braucht. X)iefe 6fi§jen

finb bie erften t){amifcl^en ^eicl^nungen, bie nad^ ber ^'iatur

gcma(f)t finb unb babci roirfiid^eö ©efd^irf unb ricl^tige

'Beobachtung verraten. (5ö finb nur rafc^ I,nngcmorfene

^eid^nungen, bic geroof^nlicbe 23orgänge au6 bem "Säuern*

leben, njic pflügen unb ©raben barfleHen, aber d ijl trir^

lirfje .llunft, bic nur auö greube an ber '^aci)e irgenb einen

Qöorgang fc gut borfiellt, raie fic eö chen fann, Jüaf;renb bie

frül^eren ^igurcn alle cUvai ^efonbereö barfieUcn foHen,

unb baburc^ in jpattung unb 'Beroegung fo unnatürtic^

njerben, ba| fie nic^t einmat me^r jtarrifaturcn genannt

werben fonnen.

3n ber ^vüciten j^älfte bcö 13. 3a^rl^unbert^, ber oud(>

bie eben crwabnten ^SEij^^cn angeboren, cntunrfcltc firfv

bie .^kinmaierei Se(gicnö, bie biß baf;in rein Hrcb(idf) ge*

n>efcn war unb fiarf t>on granfreid^ beeinflußt würbe,

felbfiänbig aU eine .Äunfi üon Saien, bie für rcid^c Seute

58üd(>et iUufiricrtcn. ^ine jReiterfrfylad^t in einer @efdf)id^tc

^Heranbere t>erfei^t troö aller SOiangel, bic biefcr itunfl

in i^ren ^ilnfdngcn anf;aftct, ben 'Scfdfyauer in bic vctimmung

beö e<i(>lad^tgetünunelö. Wlan bat ben ^inbrudf, ba§ ber

3cid^ner bic Erregung ber ^ferbe jum wenigficn bei Xour»

nicren genau bcobad^tct bat, wa^renb üon ben ©cjid^tern

ber fampfenben 9^ittcr wegen ber gefc^loffcnen 53ifierc

nid^tö ju felpen ifi. 5nima^lid(), befonberö im 14. 3al;rf)unbcrt,

finben wir üudf) bie 9^omen ber ^'ünfHer, wobei jWör jundcbfl
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bcr fran;;)6[i[cf>e Ginfrf^Iag übetmkgt, aber anbererfeit^

fic^ bod^ bie 'vbcbcutung ber reid^cii bcutfc^cn 6tdbte gel*

tenb maci)t ^^^^^ ''^'<^ ^'^ 23urgcr bcn 5}?atcrn bic ^tluflricrung

t»on 23ii4ern in ^(uftrög geben fonnteii. X)ie fran36[ifci(>eti

Könige galten freitief; nod^ nic^r ®etb, unb [o befamen [ic

<M\(i) bie fcf^onfien 3}?ötereien^ »nb esi ifi üerbienft(icf> t>on

if)nen, ba§ [ie oucb ^ßlomen befcftaftigt f)aben. X)ie|e lebten

unb arbeiteten am S^of^ unb «»aö fie bort [of)en, hm ber

Verfeinerung if^rer ^unft jugute. 5öir ^mben atfo aud^ fner

irieber biefen anregenben 2luötau|d^ ber .Gräfte, ju bem
Belgien burrf> feine Cage unb bie JBufammenfe|ung bes

"Colfeö fic^ ^ür anbern Sanbern eignet, 2)ie .^erjoge yon

iSurgunb brachten auö g^'^^f^^i^^i^ neben "oieten wenig

erfreulichen fingen bie für bie Snttridflung ber betgtfd^en

i9?alerei febr mcrtootle 5ßorIiebe für fcbone ^üd^er mit,

unb bie Heinen S3i(ber in ben ^üci^ern entfetten [idb inmier

nief;r .^u fleinen ©emalben, bie man of^ne n?eiterö für 3?er=

fleinerungen großer ®erfe galten fonnte. 3ni 15. 3af;rf;un-

bert finben wir einen reicl(>en ^atri^ier yon Brügge, bcr

ficl^ unter ben ^ücf>erfamm(ern, bie ben .Oerjogen üon '^ur*

gunb nacheiferten, befonber^ au6,^eic^nete. gür i^n matte

^(c ranber 93e ning SituftratiDnen ju ber ütamifc^en Über-

legung üon 23oetbiuö ^roftbufcl) ber ^(»itofcp^ie, bie ha^

%c\n^c barftetten, »raö bie 5ß(omen auf biefem ©ebiet

geteifiet bahcn. I)urch bie (Jvfinbung bee 53ud^brurfö nm§te

bie ^unfl ju ©runbe geben, aber weif [ie in 23efgien fo

i)od} entwic^eft war, bracbtc fie noch im 16. ^a^rl^unbcrt

berrticf>e (Jrjeugniffe bert>or, unb fie ^at fid^ nirgenb^ fi>

lange gesotten, wie in 3?efgien, wo fcl^lie|ficl^ gebrückte

'^üc^er SSud^ftabe für 33ud^ftobc norf>gemaft würben, »veij

man t>on ber ^ergebrad^ten ^orm nid^t fajfen woffte.
'

3fber fd^on geraume '^e'xt oor^er f)atte bie .^feinmöferei

i^rc 23eftimmung erfütft, ber ^^afetmaferei ben Seg ju

bahnen. !t)er genauere ^eitpunf't für 53efgien fa§t fic^ mdni

fefiftetlen. Sie wid^tigften 53ertteter ber aftffanbrifd^en

^olerei finb bie trüber üon (5t)cf, weif fie bie Xed^nif

ber öfmaferei in einer 2Beife r>eroofffommneten, ba| biefc

olfe^ anbere ^undd^fl in «Sd^atten fteffte, unb fd^neff ebenfo

wie bie beiben 5)?ater einen Seftruf befam. Über ibt ßeben
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lüijfen mv \e{)x wenig ; bei* iüngeve criuatb gegen (^nbe [einetJ

!^cfccn^ in 'Sruggc tai ^uvgetvecl^t, roaf^renb tai S^aupi'

Tt>ert' ber ^n'ibev, Hc ^(nbetung beö Siamme^, in TSent ift.

^ic färben jinb nocf; ^eute fo (eud^tenb, ta^ man meinen

fonntc, baö '^itb luörc böchjiens 5 ^a^rje^ntc, nicl^t, roie

ei U\t\(\d)\\(i} ift, 5 3cil>rl)unbettc a(t. I^er ungebciive ^ort^

frfvritt, ber in bev Xpcrjleltung mic in ber ^cnüfeung ber ^arbe

burcf> bic ßpd^ liegt, be'5eirf)net einen fo genjoltigen Sprung
^)orwart^, voic mx ibn in ber ganzen ©efchic^te ber SKaterei

nicht «lieber beoboci^ten. 9Zur mit i^ilfc biefer garben unb

tiefer Xect)nif war bie ?9?6glici^t€it ju einer fo treuen lieber-

Qahe ber 9^atur ju üemnrfHc^en, wie wir fie nomentUdft

bei ben .^opfcn [inben. Q:i fd^eint, ha^ bie (ipdfö überf^aupt

ctft bie ^ortratmaterei gefdftaffen baben, unb es gren5t

an i>Qi 3Bunberbare, baj; ei if;nen gelungen ift, 'Silber t>on

einer fotdben ^ein^cit ju maten, wie ben 3}?ann mit ben

^Reifen, ber im .^aifer gricbrid)*53hifeum in 23erlin ^angt,

ber ober loon bem .^'anonüu^ oan ber ^acle auf bem ?ü)ia-

bonnenbilb in 23rugge noc^ ubertroffen werben biirfte.

X)ie 3"fa"ii''i^nftel(ung ber ^örben ift uni^ergIeic^Uc(> fd^on^

fefl unb mannticb ifl bie 9??aterci, unb boc^ ber Xon be^ i^kU

fd>cö ubcrauö ^art. ^ein ^ottc^en^boö nid^tfcin auögcfuf^rt

lü^re, unb bocb lommt ber ©cbanfe an .^(einlid^feit gar

nicbt auf. Unb gerabe biefer %ei^kv (ag für bie (jpcf^ be>

fonber^ naf)e, ba fic bo6 t>ün ber .^(einmalcrei berfamen.

Xier '^hnn mit ben Neffen ift nict>tö weniger aU fdbon,

aber er ift eine ^erfonlidbfcit, beren 33i(b ber ?}?aler gonj

in fidb aufgenommen bat unb mm mit bem ^infel aU fein

€igencö wiebergibt. "iKicbt iceale ^Sd^onbeit, fonbern *i)iatur,

unb barum erfjte fünfiterifc^e Sd^onf^eit. X'iee tonnnt am
ftärfflen von alten ^ortratö in bem in 23rügge befinbUd^en

Vortrat ber ^^rau !3an t?an (f«rfs ^um ^uöbrurf. .Oier baben

wir tai Zehen o^ne leben «Sd^Ieier x>ov uns. 3wifc^en ber

wei§en ipaube, bic u^eit über bie ©dfniltcm f^erabbangt

wnt) bem roten mit ^et^ befc^ten .^(eib bebt fidf> baö ©eficfu

wunberbar ah.

(Jin 3ßitgcnoffe ber ^t^cf^ ifl Stöbert Campin, ein

^ran^üfe, ber in ^ournai im .Oennegau eine 5)ia(crfc^u(e

gvunbete. (Fin fe^n* feinet Vortrat von ibm ^jiert ba^ Äotfer
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^riet)rici^*???ujcuin in :Serlin, unfc wenn er aucf) tk St)cf^

nidr)t cireicl)t, wa^ t*iellciclf)t bomit ^^ui'amnienl^dngt, t)o§

er in ,3»u enger SSerbinbung mit ber 93ilb^öuerf^ulc in

Icurnüi flanb, [o iji bcr gortfc^ritt, tcn er machte, bod)

ilüuj au^ergeatof^nlicl). Übertreffen ir>urbe er wn feinem

oc^nler, ber nirfyt nur feinen fran^ofifcl^en 5^amen in»

'i^Iamifclf)c uberfe^te mib ficl(> S^oger "oan ber ®ei)ben
\iaü Sloger bc (q ^afture nannte, fonbern ficl^ auc^ in üln--

mifd^em ©ebiet in 23rüffel nieberlie§. i£eine 93iiber finb

iDcit ^erflreut, ^um ©U\i ^aben mir pracl)too((e ©tücfe in

"Serlin, 2!}?ünd^en, granffurt unb ®ien. Sv erreid^t nicf;t

bie SRatürlicI^feit ber ^Semegung nod^ bie ^ein^eit beö 2Iug*

brurf^, bie n^ir bei ben ^erfonen ber (Jt;cfö finben, aber

im ©lanj ber garbe unb bcr Sebenbigfeit f^cl^t er il^nen nicbt

naä), unb barum ifl eö i^m gelungen, aucf) ben Italienern

bei feinem Sfufentl^aU in 9lom uneingefrf)ränfte unb bauernbc

^cmunberung abzuringen. Um fo bebeutfamcr ifl eö^

ta^ er \[c() bauemb in 2)cutf(]^=Selgien nieberlie^, n)o er

bie ^rabanter 50?alerfcli)ulc grünbete, bie in i^ren (Scl^ülern

über ben 5[Reifler l^inaußirucl^ö unb flarfe ©irhmgen ouf

2:;eutfcl)(anb ausübte. 33an ber ®et)benö gigurcn ^eben ficl>

tuxd) ganj fcl^arfe Umriffe »om .rpintergrunb ah, wie S3itb^

irerfe, bie frei ^ingefleltt finb, unb baö l^at er auö Xoumai
mit gebracht, aber bie Xed;nif, »er allem ben ©lonj bcr

-färben bat er oon ben SSIamen, in beren £anb er ficl^ niebcr=

!ie|. ^on ber ^d)uk in ^^ournai ^oren mir nacl^ feinem

©eggang nicl^t me^r t»icl. Unb wie oom ©üben, fo famen

aud) t>om Obrben (ler bie ^ünfKer nad^_ gtanbem. 2)irf

'Soutö, ber auc^ im ..^'aifer gricbri^=5!}?ufeum oertreten ifl,

sog üon ."öonanb nacl^ 2ca>en, um bort feine Äunfl weiter

^M pflegen. 3m 33erg(eicl(> mit ®et)ben iji für feine Figuren

eine unerfc^ütterlicT^e 9^u^e cf)arafterifHfrfV/ aud) ijl bei i^m

ein cntfc^iebener gortfcl^ritt in ber ^arjiettung ber Sanbfd^aft

yu beobachten.

(Jinc eigene 9Rict)tung fci^lug ber in i^eelanb geborene

.'gugo \>on ber @oeö ein, ber fid^ in @ent ber 50?alergilbe

anf^lo§, biö er pI6|tic^ in ein .Klofler eintrat, n?o er balh

borauf, faum 40 3a^te alt, in religiofen SBa^nfinn »erfieU

2Iuch er ifl feit etn^i 10 ^Q^ren mit einer 2lnbetung ber ^irten
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Xa^el 23.

<aan I)i)ct, ^tinj 2Qilfielm 11. oon Dranien

unb feine ©attin 'Waria Stuatt.



3:atci 24.

*p. ^. Oiuben^, S5ic f)eilii3e liikilie.



,m ,^Qijer ^riefcriff>-i9(irjcuni t^erttctcn. '^ei tcv, .Öirtcn

fällt fofcrt auf, baß Cer ^^iater trirf{trf)e ccbte S)\vtcn ^etcJ^'

ncn it>i((, einfQcf>e ^eutc mit linfi|rf)en 58erDec!ungcn, t)ie

irie .^infcer ciuö i^rcn (^mpfinbungen fein S^ei)i marf)cn.

ricjcr Okaliemu^, ber 5,iPor Durch fcic (JngcBfiguren ge*

niiibert »rivt, ifl etn)ii& gan;, Oieueö, büß boppelt über«'

röfcftt, wenn man bebcnft, baß bic 9eit ber unbefrfjranften

^crrjchaft ber J^leinmalcrei, bic nur gan', nusnaf)mömci[e

einen flarfercn 9(nfn$ jur 9^atürlirf>ieit gemad^t hotte, norf>

gar nicht weit '^urucfliegt.

'}hid) bie .'öocbbeutfcften ^rurben t>LMi ben ^rnnigcn-

fchaften ihrer nieberbeutfcben <i;tammcögenojfen flnge,^ogen

unb lief^en [ich in 'Belgien nieber. Der Q^ebeutenbftc unter

i^nen, ein ^c^üler oan ber ^iSenben^, ift ber in ber ^ÜZninjer

@egenb geborene .^anö ?0?cmling, ben tüir im legten

Xrittcl beö 15. ^abrbunbertö in 33rugge finben, »ro er

1494 geflerben \^. Slloofe^, ber Leiter beö ^l)((intin^2)hi)eumö

in 5lnttr»erpen choroherifiert feine .ftunfl fo(genberma§en

:

„Zie befreit bic ©eflalten 'oon a((er ^arte, bie fie bei feinen

-Sorgangern nocl) baben mochten. (*r iocr(eif;t bcm i2(poflet

Sofjanneö unb ben frommen Sinfieblern eine fafl meiblid^e

(Jtegöil,^. vSeinc C^)efta(ten finb feine ?D?enfcben ber Zat^

fonbern Xraumer, benen Seiben unb Zob unbcfannt finb,

bic iid) in ein mnflifcheö Dafein einfpinnen unb beren ^ehm
in frteblidber "Sefc^auUchfeit bohinfHe^t. v^cinc liebflen

ÜJZobeKe finb fpielenbc .*^inber, ^artticbe ?Oh'itter, fchambaft«

Jungfrauen, fur*^ alleö, »doö bie ®e(t jum 2ieben^»t)urbigfien

unb ^^olbfeligften jählt. sSeinc j^arbengebung ifl roenig

fraftig, ober um fo t)crfitf;rerifcf>er, fein Farbauftrag üon

ebenmäßigem ©lanj, fein (inb einfchmeichelnbc^ ^id)t ifV

n>ic ein 3^"'^'"^9ß"^c>*"9^"- 3)?emling ift recht cigenttid^

ber unübertreffliche 5Ö?eifler ber *2Inmut luib beö !^ac^e(n*

f5immUfcf>er ®efen." (Sehr yiele feiner 5Bcrfe finb in 'Brügge,

aber auch in ber ?0?arienfirchc in S^an^ig unb im Tom ,^u

i!!ubccf finben fich hervorragenbe @emalbc t>on itjm.

^a(b nacl) SRemling^ 4ob mact^te ficl^ ber Oiicbergang

tei .öanbelö in 'Sriigge berartig geltenb, ba§ ber 'ißobcn

Qud) für bie 5)?alerei nid^t mefjr günftig rvax unb bie .H'unfllcr

nod) bem aufflrebcnben Slnta-^erpen uberfiebelten. Der

in «Bcfgicn. : 145 : 10



tung \ei)t naf>e flcbt, luetingleid) jic6 bei i^nt bie ^enaiffance

fcbcn flarf bemerkbar niad>t, ift ber 1530 oiejlotbene 9.u en t i n

^Jiatfi^e. ^ciiie ^^cbeutung liegt in feinem ^Kealisrnuä,

burdf) teil er unö an oan ber C^oes erinnert, ©eine ?0?abonna

im .ftviifer griebrid^^^^iujeum ber,^t unb h't^t if)r .^inbc^en

rcie jebe anbere 5??iitter, nur bie ^»taten (offen fie un* vil»

(ijotteömutter erfdveinen; imb ebcnfo ifenig finben n?it in

bem .'^noblein etmo? iH>n bem ÜbermettUrfven. Unb bod>

entroirfelt ?0?atft)e feinen ^"Heoli^mus in ben fpateren 3<»bren

feinesi Gebens nod> 'oiel prter, >rie fein verliebter bitter

unb ber ®ecf>ö(cr unb feine "^xnn, beibe in ^ori^, geigen,

(rr ift ber erftc, ber e^ i^erftebt, bie a{(tag(id>en 2)inge fünft*

terifc^ ,^u geftalten, unb baburd> mirfen feine ©cnuilbe

auf ben '^efcf)auer er^ebenb, aud) u>enn fie ba^üflbe ^^eiten

be? £eben6 barfteden. ^}lun wax ei -^hUiverpen, ba^ bie

fremben jlunftler anjog, unb eö amren nid>t b(o§ ^ran-

,^ofen unb Äollanber, fonbern 1521 finben mir bort ouc^

3(tbrcd)t 2>urer.

SDiatfi)^ batte eine fetjr grof^e ^^In^abl r>on Obc^fotgern,

bie feinen 5Kea(iömu& meiterbilbcten, mobei fie natür(idi>

oft auf falfd>e 5Bege gerieten. I^ie beiben gr6§ten unter

ibnen, bie am (Tnbe ber gatr^en alten flanbrifdben 6c(>ule

fteben, finb ,^)Dei .Oollanber, J>ieroni>niu^ 95ofd> tmb

Bieter "•^rucg{)e(. )&o\d!) bifbete bieOlatur nic^t nur nad),

fonbern er erfanb unm6g(id>c pbantafiifdye ©eftalten, um
5. ^:ö. tai 'M\c bar!iuilel(en, mobei er äufeerft gefc^idft niit

ben färben fpielte. (fine berartige ^2(nfanmiiung ^^on über

alle g)kBen fcheu^lic^en ?)?enfd)en,n)ie ii>ir fie auf ber^reu^-

tragung in @ent beobad>ten, fommt glucflid)ern)cife in

ber ®irflid)feit nid>t t)or. 'M 58ofd) fd>loi fid» 33ruegbe(

an, ttn fein ©pifename „©d>elm" treffenb c^arafterifiert.

^r ^at auc^ eine iKeibe \>on ©tubien bint^rlaffen, ^e\a>'

nungen, bie einen beliebigen Olaturoorgong feftbalten wollen,

©anj famoö finb feine tonjenben dauern, wai ii)m noc6

ben befonbereti Flamen 23auembrucg^el im Unterfc^ieb ^u

anbern malenben 5i}iitgliebem feiner gatnilie oerfd^affte.

^ie ^Öereinigung oon ?Ratur unb ^pbantafie gelingt ibm

bereite m rveit 'ooKfommenctem 9}ia§e ol4 2?ofcl^.
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^Iwct) in bcv -ii^ieterv^nbe i>en '^ilbjücvfai iin v^ticfy

unt) .öol;frf>nitt ^eirfmeten jid> tie :ik(öicu ou^, eine euvo'

pötidve 'SenifMnt^eir erlon^tcn jie jebod^ in bei* 2^eppid)«

ireberei. 3m '-Unfanöt beö 14. ^ohrrumbertö iüov cö Slrrdö

an bct ©rcnje glanbevn^, ino biefee h'infKerifci)c .<>ünbmerf

burrf) bas 3"terei|e ber ^iirflen unb 53omcbnien, bic ihre

cc^Ioffer mit bcn foftbaven ©nnbbefningen ^icrten^ einen

mörf)tiqen -^Uiffchn^unfli nahm, biö bie @tabt am (5nbc beö

15. 3öl?rbunbert5 r»on bcn ^ran'jofen erobert unb bie ^in»

njo^ner i>ertrieben mürben. I)a ^^ruffe( fcbon üorf^er burcft

bie v<?ev,;,6(ne oon '^Mirciunb anc^erec^t Xeppict>n)ebercien

in^ Seben cierufen hatte, fon'nte ci bae (Jrbc i>Dn QIrraö

antreten, unb aud) bei bcn ircttberu^mten '^rujj'eter %ep'

pid^cn finben »üir bic 53er^iige, bie iinr bei ben \>(amifdf>en

'Dealern beirunbern, bic Reinheit bcr 5(u^fuhrung unb bic

f^errlid^en färben.

5m 16. ^of^rhunbcrt jueriet auci) bic ?}ia(cvci unter bcn

(^influp ber iralicniirf>cn ;:)\cnaiifanci\ unb hier n>ic anbererpo

muffen »vir ee betla.qen, bap ric (JntUMrflunii nicl)t in beutfcbem

@eift weiter qinc|. X)ie ^Nlamen v^erlcren baburcfv ben befien

Xeil ihrer (^ic^enart, ihre .'i^unft nnrb ackert, unb fic (;abcn

ficb fclbfl (\anT^ ben richtii^cn O^amcn jucjicbcn, mcnn fie

firf» 3lomaniften nannten, nur hätten fic niil)t ftol> barauf

fein burfcn. 'Dlur im ^Vn'trat finben mv uod\ bic alte beutfchc

Olatiirlichfcit, unb irir fehcn barauf, »vae bic .Hünftfer i)atten

leiften tonnen, wenn fic fich fclbft treu c\cblicben mären.

Tq burcf) bic "^^ilbcrfturmcr auch '^al^Kofc Oicnuilbc i>crnichtet

noorbcn maren, fo hatten bic iJ^iomaniftcn viel \\i tun, a(6

»rieber ?Huhc im ?anb mar, unb fo finb un? \>Dn bicfen qc*

fdMctt aemalten aber feciculofcn ^^ilbcrn mehr afe genug

erhalten. (*& ift bc;,cici)ncnb, baf^ bic ?1lomaniilcn, obcjeich

fie von bem farbcnprächti(\cn v^ubcn l)crtonunen, al(»

mäf;(icf) c^erabcAU bcn »2iim für bic Ai^fl^'C verlieren, ireil

fic nur Oiachahmcr bcr 'Jsrcmbcn (icnnn-bcn finb.

rie .<>ollänbcr hatten firt> in ben cntfciMifhcn .Hämpfen

bee 3ieformation^Scitaltcrf> ^ur politifclKu 2clbfiänbii"\feit

burdf^acrunqcn, unb fo fonnle bei ihnen eine .^uufl luie bic

J^cmbranbtö cicbeihcn, bie ohne jcbc jsragc nach bem 5l^ohcr

no6 l^eute unbcbiiiqt nmücrqiltis^, ift, ivährcnb cö in '^el-
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gien im 17. ^a^r^unbcrt nur 511 ^etcr ^aul Siubenö

reichte, beffen ^öitbev oft ber (Jntfc^ulbigung butcb bie bi^O'

rifd^e SSetracl^tung bebürfen. Da [eine Ottern Rotten fliehen

muj[en, lüurbe 9lubenö 1577 in ©ie^en in 5Seftpbalen ge^

boren, bocf) fef^rte bie 9}2utter nach bem 21obe beö ?3ater«

nad^ Slntmerpen suriicf, aU Stubenö etfl 10 Sobre alt voat.

2(ucb er ging nac^ Italien, tro er fid^ 8 3a^re aufbielt,

unb a(6 er nad^ glanbern jurudffam, rcor bort fein ^akv
mc^r, ber biefen ßbventitel iüirflic^ oerbient ^otte. Sluben*

^atte lüieber eigene ©ebanfen unb tr>u§te fie mit bcm ©lanj

ber garbe imb ber S3ef;)err|*dBung beö Sic^tö jum -^luöbrucf

ju bringen, ben mv in ber attflanbrifdf)en ©d^ule finben.

©eine Äunft gilt bem 3((tertum unb bem altfatbotifd^en ©tau-

ben, aber er ifi nicbt tüie bie früheren S3etgier ein Okcbabmer

ber Italiener, [onbern er tjermittelt if)re Äunfi:, inbem er

fie [elbftanbig umformt unb tüeiterbitbct. (Jbarafteriftifcb

bafür ifi [eine ^reu^abnobme im S)om ju Sintmerpen, ein

2Öert, bßö feinen 9luf;m in glanbern ganj feft begrünbete.

Sei aller ^«^rtbeit jeigt aud) biefeö ®erf feine 53orliebe

für ftorfe SOJuefulatur unb feine bramatifd^e Äunft. Slber

ber ecbte Stubenö tritt unö bocb nodf> mehr in ber S'arftellung

gan^ ungejügelter ^raft entgegen, mie in bem jüngjien

^erid^t, in bcm Staub ber Xodhter bes Seufippuö ober ber

Someniagb, bie alle brei in 5)?imchen finb. ©eine ©em<\lbe

finb fo ja^lreirf), ba§ er fie unm6gli(^ alle alleiti gemalt

^aben fann, bie meij^cn n?erbcn *^on ®df>ülern angefangen

unb ic>on ihm nur übergongen fein. (5ö gibt fein ©ebiet ber

'^aiexei, ouf bas er nid^t belebenb gerairft ^atte, inöbcfonbere

aud^ auf ben ÄupferfHd^, ti^im feiner feiner ^citgenoffen

fotmte fic^ feinem überragenben Ginflu§ ent^ie^en; aber

roenn roir aud^ jugeben muffen, ba§ SRubenö bie flanbrifdbe

59?alerei t>or ber t)6lligen ?Öerfumpfimg im Stomanifcben

gerettet hat, unb menn tDir aud(> bei i^m ed^ten beutfc^en

©eifl fpüren, fo erfd^int un»i bod^ oieleö unnatürlirf> unb

unharmonifrf;, unb t>or allem pa§t üielcö nidht ouf ftanö-

rifci^en, auf beutfcf;en Soben.

Unter ben jo^llofen ©dhülern »on Stuben», bie er auf

jebem ©ebiet ber 9}?olerei gehabt bot, ifl ber befonnteffe

von Snrf, ber ben mid^tigflen Xeil feine* Sebenö in ^ng-
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(anb ^ugebtac^t f»at, fo t)a§ feie be(gi[rf>e Äunft auc^ ü&et

bcn ^(ina\ (hinüber rvxvtte. ^ci tüeitem am beflen gelingen

feine ^orttvitö, einerlei ob er iKitter matt, nie '?)Jloncata,

beffen 5?itb im Soufre in ^oriö f>ingt, ober ob er Äinbet

malt, »üi^ tiie .steinen ^art^ 1. in S^urin.

3luc6 21enierd b. 3-/ in bem bie Genremalerei bie

^pc^jle S3Iüte erreichte, ifl oon 9tubenö jlort beeinflußt. (Er

ifl ouc^ in 2(ntJüerpen geboren unb gebort ju einer Äunfller-

familie. dt bat ungeheuer i>iet gematt, fo ba§ eö faum
ein 9}?ufeum gibt, in bem er nicl^t vertreten mare. ^Jeröor*

ragenb finb t>or attem feine 93auern, bie man immer »oiebet

mit bem gteid^en ©obtbebagen betrachten fann. 9}?6gen

bie 3ßiten norf> fo traurig fein, man finbet boch immer nodt?

bie ?i}?6gticl^feit, frobticb ju fein, uni baö tvai man bat ju

genießen, befonberö trenn man 23auer ifl, benn bem mu§
man bod^ fcbtießlid^ feine (irbe flet^en taffen. ^enierö bat

namentticf) auc^ bcn XeppirfwirEcm mittfommene Sßortagen

geliefert.

^i waven nod) eine große Stnjaht üon betgifc^en 5}?a(ern

mit beutfcben Flamen ju nennen, unb eö finb nicl^t tücnige

barunter, bie unö oud^ ^eutc noc^ burcb ibre Ä'unft erfreuen,

audf; fel^tt eö nid)t an fotcben, bie flarfc ^erfontid^feiten

gcroefen fein muffen, unb benen man ei trobt zutrauen

mocbte, baß oon i^nen eine Erneuerung ber ftanbrifcben

?[Raterei batte ausgeben fonnen. Stltein ber ^uftanb -Sct-

gienö wav ^^u traurig, atö baß ficb bie .^unfl jioifc^en ^roei

fotd^en Sanbem roie ^ronfreidb unb ^ottanb b^tte fetb-

ftinbig weiter entroicfetn fonnen. 2)ie guten '^Silber bet

Flamen manberten nach ^aris, bie 2^eppidbe ebenfo unb

fc^tießtid^ sogen auc^ bie v^ünjlter fetbfl bortbin, unb fo iffc

ei im ipefentticben geblieben bii 3um ^tugufl beö 3abre* 1914.
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i^iteraturnac^tDei^.

']piicnnc gibt in feiner ^ibliogva^shie bcv belQijd^cn C^e)dM<htc,

SStüffeJ 1902, auf 235 Seiten fcie ^ttel a\kt ivicbtigcien 3Sev!c

MX, in benen bic feclgifd^c öefd^itfttc big 1830 befianbclt wirb.

I^odj finbet fid) barin oitd* vieleö, bo6 über fctcfen Scitvaum

fjtnouegeht. 'iJon 'i^irennc flammt oud) bie bcr^eit bejic @efdf*id^te

jße(9ien6 (neueftc 'Jluflagc 33riiffcl 1902 ff.), bie ^)cn Qlrn^cim

öbcrfcfet @ot()a 1899 ff. erfd)ienen ifl. iicibct ift ftc norf) mdjt

bie ^uv Gegenwart fortgeführt, ßbenfo i|l bie Siteratiir ^ut

Äunfl9cfd>i*te mit großer SScUftÄnbigfeit ^ufammengcfleKt bei

iMccfof , @efd)td>te ber Äunft in J5lanbern, (Stuttgart 1914. ^IJeuerc

'Berte mib Üluffö^e, bie für baß X*eutfd>tum in 'Belgien widitig

finb, »erben im Zext an ber betreffenben ©teile genannt. Vdi
rtcueilc flatifiifdje ??Jatcrial gibt eine im ^Inftrag beö faiferlid>

beutfchcn (^eneralgoiwcrnemcntg lieraitegegebene odmft mit

bcm titcl: 'Belgien, i!anb, !sieute, iJBirtfd>afff>leben, :i8erlin 1915.

3B. 95rebt, 'Belgien! 3>oUl(^aratter, ^Belgien» .5lunfi, 'iWiündjen

1915 will burd) bie 35etrccbtung ber belgift^en Äunjt in 'i>euti<i^»

lanb 'X*crftanbnig fiir iai 'Bolf ermeden, beffen beutfd^e 5lrt er

llarf tctont.
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ücn „Äeimat imb QßeU" cifchienen fvuf>ei':

5)a^ grüne i^erj ©eutfc^lanbi?. Cfinc SBon-

bevfafMt Cuvrf) fcen Ihfiringer ^il^alb ihmi 0>ef>.

.viofvat ",'{. Xviniu5.

•3)ic *^roüencc oon ^»ialtcv ^ reiften- von
Shinnnel.

•330111 *2öerbctt be^ bcutfrfjen ©orfesi \>Dn

9iobcvt ^??ielfe.

^atmatien unb "^CRotttencgro. ölicfe in«

„.Huliffenlanb" ijon Dr. jl'uvt gloe riefe.

•^anberuugen an ben oberitalienifc^en

(Seen von "lö alter 5^5 v e i b e r r y. 9i u m m e (.

®ie ®tct>cnbürger @a(^fen \.>on ^\of. ^ r i ec r.

?}? u (

(

e r - V a n 9 c u t h (1 1.

@ermanen(unft oon Dr. .nenn. -popp.

©er nene ^olfan oon ^l)rof. ^riB ^öviuiii.

®urc^s$ ^ilerfartal ülhi (irnft ^h'if; bnch.

®eutfd)c Sc^h)ön!e von -Jltbcrt ^iNefjeUfi.

Unfere Kolonie ©eutfci) • 9Zeu • ©nine« ihmi

%)xo\. Dr. 9Ucf>. Tieubau§.

©a« QBerben ber bentfc^en ^amitie .^cmi

,v>ermonn ^T^opp.

Oftmärfifc^e Stäbte nnb Canbfcftaftcn v»lmi

^Prof- Arii> '^raiin.

©cntfc^e .^ricg^fc^änfe 1914 üoii Dr. .ö.

.^Tellermann.

^afjc unb Qi^affefragcn in ©eutfc^lanb ihmi

Dtto .sSnufer.

!oeber ^unb von ca. 10 '^o^fn, ,\uiu leil reict>

i iduflrievt ijl einzeln jun» ^IH-eid oon 9?(f. 1.— c\el<.,

1
^?f. 2.- 9e(). fÄuf(icJ).

I ^Ueyanbcr '5>uncfev Q3ev(ag / Qöeimav



ir

0er ^rieg ber ©elfter
©eutfc^e unb au^länbifrf)c

(Stimmen $um Qßeltfrieg

^e^ammelt ton Dr. ^. ^eUertnamt

496 S. Xtnrt. 9)». 3.-, fßr mU-
OUetorc bcr äkretutgunn '^f. 2.25

T)Qi nuperorbcntlic^ intercjfonte ®crf enthalt

Die »ichtigPenSiulerungen tcbeutcnbcv im unb aue*

lönbifcbev Siebter, jlünftler, (*Hie()rter unb anbcrer

bcfonntev ^PerjonUc^feitcn jum QBclthiegc forric bie

boron ongcfc^Ioffcnen Strcit|chviftcn unb .i^ontro*

»crfen. ßö feien nur genonnt: ^etl)manu ^oüitfcg,

^. «iörn^on, 8. »rentono, gütft «lUoto, ?t. aor=

negie, $. <St. (it)ambevfain, liK. 2>ef|mel, ^^1. ^ronce,

6. ^a(!el, ^. ^nu^tmann, Sben ^ebin, S- $•

Scnjc«, 9i. ^Vi^Iing, Sa^onr --ö». 93toeterItnif, gt.

*}<onie»v *^. 9ittn)'en, SB. Cfttoolb, ^. ^pcterö, mobtu,

dioojcbelt, ^. @]^olo, ^. @ubermann, ^et^aetcn,

WcitU^, SBilfo«, 3<*'^W» ferner eine ouefiir:tr(icf;e Dor»

üellung bes gollö §obIcrs<^oIcro}C unb eingc^enbe

Stimnmngebtlbec am ten cin',clnen i^^nbern.

3u bejic^en burrf) jebe 33ucbbanblung ober bireft v>on

•iZlle^-anber ©unrfer Q3evlag / Qßeimar
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